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S^ortoort.

:5n fclgenben jtuei 53änben ivirb ^lünftlern unb Äunftfrejtnben,

tüie überhaupt allen ira^r^ft ©ebilbeteu 5um evftenmale baljenige

vereinigt geboten, \va^ ©oetf)C 5U [einer eigenen 2tu0bilbung in

Ät'unft unb ^unftfenntnif^ get^an, unb \va§ er pr gijrberung an-

berer barin in feinen (Sd;riften niebergelegt ^at.

G^ ift ein großer i^ort^eil für einen 2lutor, luenn ber Sefer

mit JKertrauen ein ^u6) in bie §anb nimmt; bringt er 9?eigung,

guten 5BiIIen mit, fo h)irb er ^iä) ni(^t fofort abfctireden laffen

w\n tiefern Einbringen , ipenn er auf etlrag ftöf5t, \va^ er fid^ nidjt

fogleid; 5U dled)t 5U leg«u lüeife; er n)irb e^^ au^ bem ©anjen unb

mit bem ©anjen in Ginflang ju bringen tüiffen. ©oet^e felbft ift

in biefer SSeife üerfat^ren unb fprid;t fid; barüber au§: „d^ be=

gegnete unb gefd)iel;t mir nod; , bafj ein 2öerf bilbenber Jlunft mir

beim erften 3Inblid' mißfällt, ineil id} itjm nid;t geiüad;fen bin; al^n'

id) aber ein ^erbienft baran, fo fud)' id; U)m bei§ufommen, unb

bann fel^lt eö nidit an ben erfreulidjften ©ntbecfungeu : an 'i>zn

'Dingen irerbe id) neue Gigenfd)aften unb an mir neue ^-ä^igfeiten

geipa^r."

^n gegenioärtigem j^alle fann fic^ biefe 3Ieu|Berung nic^t auf

bag 2Ber! allein bejie^en, e§ irirb aud^ bie ^yrage fein, ob ber

.^wau^geber mit @oetI;e'!§ 6d;riften über Äunft, mit beffeu 9(nfid^ten

fo vertraut ift, unb für Bereinigung ber jerftreuten 3tuffä^e, für

Slnorbnung unt 3tebaction berfelben bie erforberlid;e (Einfid^t uub

Umfid^t ^at, um bei fdjeinbaren 2Biberfprüd^en bie not^ige 2luf=

flärung ju einge^enbem , rid;tigem ä^erftöf'^itife '^cä Ginjelnen geben
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311 föiinen. S^i>3 iinirbe freilid; bev Sefev am Sd;Iu6 üu§ eigener

Uebergeugunci fiel; [elbft fagen ; auso obigem (yriinbe mödite id) aber

benfelben gleidj anfangt, wenn and) nid^t gerabe günftig, bod;

UH'iügften§ fo geftimmt luiffen, baf? er iiidjt mit iiorgcfalter 9Jiei=

nuiig an t}a§ Söerf ginge. ;^sd) Kti^ nämüd) babei nod} itoranS, bafe

baffelbc in treiteren Greifen gelefen nievbe, aud; non [oIc(ien, bie

üon meinen [onftigen 33er^ärtniffen nnb funftliterarifdier 3:^ätigfeit

feine 5)ioti5 l;aben.

S)e§^alb lüiU td; (Einiget au$ meinem fieben, \vü§ f)ierauf

^epg f)at, f)ier fnr^ mitt^eilen, i^c^ iüürbe tia§ üiel lieber unter=

laffen t;aben, gnmal ba e§ mand^e ^ö^linüige gibt, t^k gern barin

ben Ölauben an eine befonbere 2Sertl;(egnng anf [eine "i^^erfon auf=

finben. äöag fann aber ber 3.)ien[d; übert;anpt tf)nn, \va§> mit

bijfem äöiüen ni^^t [d;ief gebentet U^erben fann? .Ipätte id; eine

folcbe 3(bfidjt getrabt, fo nnirbe id) StnbereiS eruHif)nt l)ahcn, toa§

man, trolj feiner 9tid)tigfeit, für (Selbftlob I)ätte nel;men fönnen;

id) l;abe nnr angegeben, \m§> not(;bürftig für bie näd)fte Slbfic^t

mir 5niedgemäf3 erfd)ien. ®rnm mill id; getroft erjäl^Ien:

5)a§ id; t>oii iUubeebeinen an, nnc man gu fagen pflegt, ge=

jeidjnet l;abe, basg unU nid;t» f)eif3en, ha^i fönnen and) unjäfilige

anbere üon fid; fagen. ' Ob aber biefe frühen Hebungen nnb ä^er^

fucbe eine fünft(erifd;e 2(nIageoerrietI;en, ^aä ift eine anbere g-rage,

niorauf id; nur fo niel cnuiebern fann, 'i^a^ id) über (rinige», \mä

id; lange aufbem^^rte, in fpätcrn ^a^xm midi unuiberu mu&te.

' 3)a6 ftd; in früf^fter :3ugent» manct^e Steigung offenbart, ju ^cl• man ftine

äußere Anregung nacf^iüeifcn fann, boocift nicftt, bafe eine folcfie gar nic^t

i'jtftirt I;abc 9JJir iinirbe fie >r>otil burd; einen ocfireibmcifter, ber meinen

irltern gegenüber ivobnte, ber i.'e[;rbriefe mit gvofum verjierten 'iBudjftaben nnb

3lrabe-öten jd)müdte, unb in feinem äßolinjimmer bie fämmtlic^en SBiinbe mit

3ilunienrantcn nnb baranf fid; fc^aiifelnben, i)er[d?iebenen 58ögeln gefdjmütft ijatte.

SBenn ee luatir ift, ba^ alle Äunft mit ber ^-öenmnberung beginnt, fo ift bief?

ein f))red;cnber 'öetreis: mir ging ber 3lt[;em aus., al'§ id; bicfcn ÄunfttemJ^el

ba^ erfteinat betrat, unb ee Unirbe u'tir baburd) bie Vuft am Seidenen iine eine

(leftige itrauft)eit eingeimpft.
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lüie id) Cio banialö 511 Staube nt'(>i'<.^c()t t;atte. l:a)] irf) megen biefer

i?uuftiuer!e in meinem (^'cburtsooit , einer f(einen l'anbftabt, für ein

^unftgenic galt, h\\] id) ein ^Ucater nierbeu muffe, ba§ f(f)ien fic^

tion felbft äu nerftefien. 11 nb fo unirbe e§> aud) üon meinen Gltern

befitloffen. ('i)leict nad) meiner, Cftern 1812, in meinem 13. .^a^re

erfolgten (Konfirmation füt)rte mid) mein 5.^ater nac^ S[Beimar, nm
einen l'efirmeifter für mid) jn fnc^en. ^ie :^ente, u>eld)e wiv ^u

befragen Öe(egen()eit f)atten, miefen unio an einen foId;en, einen

3ri;eaterbecoration!SmaIer , »ueld^er nad; Prüfung meiner Opera be=

bauerte, bafj er im 3lngenblirf feine 3lrbeit i^ahe, id) folle 5U

aJiic^aeliS lieber fomnien. Unterbeffen follte ic^ einen gro§en Äupfer=

ftic^, ein römifd^eic Opfer in Sinienmanier, copiren, ben er mir

3U biefem ^^^''^^f be{)änbigte. 2i>ie lueit nnb loie gut ober fdjledjt

id; biefe für mein 'i>ermc>gen Diel ju fd;unerige 3(rbeit ju Staube

hvad)te, barüber et\va§ gu fagen, fömmt tef?t;alb nid;tg an, meit

nnterbeffen ber S\sian für meinen l'ebensoberuf geänbert mürbe: id;

foüte ftnbiren. p,n a}tid;aeli!§ beffelben 3<^^reiS be^og id) ba§ C)l;m=

nafium ju 9.1>eimar, nnb jn gleid)er 3^it unirbe id; in ba§ ^eid)nen-

inftitüt angemelbet. Xafj id; t»on nun an (^'elegenl)eit jum 3ei<i)"c^

unter toerftänbiger i'eitnng i)atte, befriebigte mid) üollftänbig. dUd)

fursem 33efudi ber Stunben fd)enfte mir .viofrat^ 3)Zei;er, ' ber

Director ber 9(nfta(t, einige ^(nfmerffamfeit : er beobad^tete mid) beim

Seidenen einige 33ial nnb ging enbüd; ju einem älteren Sd)üler,

mit bem er mid; i3fter'3 l)atte fpred;en fel)en, um ^id) über mid; 5U

erfunbigen. ^sd) borte nur bie gd;luf5tüorte : „CSr mad;t'§ gut."

^on biefem 3lugenblid' an loenbete mir berfelbe feine Dieigung 5U,

unb id; bemübte mid;, biefelbe, foüiel id; toermoc^te, ju erlialten.

Öei meinem 3lbgang auf bie Uniüerfität l;atte berfelbe in bem S3e=

rid)t über bie Sd)ü(er ber 3(uftalt mir ba§ ,3ei^9"i6 gegeben

:

' ^^o^ann ^ctnridj 9JJe^cr, bev langjährige vertraute ^yrcunb Öoett;e'cv be^--

l;alb gctüö^nUdj ÖoetI;c^9JJel;er genannt, einer ber üorsüglid^ftcn Äunftgele^rten

unb oc^riftfteUer, ber mit öoct^e in gleichem Sinn für gi3rberung ber Äunft

in Seutfd}Ianb tbätig wav.
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„(^i)x. B. auä ^\ seidinet luib tufd)t faft meiftert^aft, iibertjaupt ift

er ber befte edjükx ber 3rnftalt."

aöavuni luenbete id) niid) aber je^t nicl)t jur Alunft? — 3Jteiner

9?eigutU3, meineiii 33ebürfniJ8 511111 ^^it^j^^ii unb 9Jialen !otmte i^

genücjen; fioii au^en gab e» bamalg in ä'iieimar feine Sfnregung,

e^ gefd)a^ fel^r wenig; §ofratt) 9}iever rietf; ^^bem bringenb

von ber ^unft ah: „Wiale fo Diel bu irillft, aber luerbe

mir nnr !ein DJialer," inar fein ^Refrain bei jeber ©elegenbeit.

5)er 33arbar ! unrb SOianti^er jel^t [agen. Unb bod; ^atte er tiolU

tommm 9iedjt , er meinte e§> e^rli(^. Heber jebe <Epnr ton JJ'alent

freute er fid), beobad;tete e^, f;egte e^v nnterftü^te e§; er tjielt bie

J?unft für ein§ ber undUigfteji, iütr.fjajnften 9J(itteI 5nr ^-örbernng

bödjfter iHenfd;Iid)er 53ilbnng. 2:Alent aber genügt nid;t, z§> muB

baju ein enprgifdjer äBillß, ein ^nd)t gu bämpfenber innerer S)rang

fi(^ jgefellen, ber bnrd; km ^inberniJB abgelenft Juirb; eig gel^ört

ein fiferu.er %Ui^ 'i>aii^, iuenn etir>a^ tüd)ttge!o merben foU. 3ii"i

STalent mu§ fiel) and; ber ß^eniuS gefeüen, irenn e§> einen iiünftler

geben foU. (Srftere^ gibt allenfalls einen 2)ialer, aber feinen Jtjinftler.

Sie§ fid) ein (2d;üler burd) biefe niieber^olte 9}ial;nung beiinod; nid^t

abbringen, offenbarte er ba&ei Einlagen, fo luar 9}i'ei;er nnti ebenfo

beeifert, il)n anf alle SSeife jn förbern; er loollte nur, ha^ Dcie^

manb I.et(i)tfinnig , an§ äuJBeren 9t.üdfid)teu )i6) auf ben nmljfeligen

^fq.b begäbe.

Steine 9^atur uiar ftill, fdjmiegfam, unb nur barin war lä)

entfd)ieben, luenn and; ol;ne .^eftigfeit, bau id; confequent unb be=

^arr.Iid), and) auJBer ten Unterric^tSftuuben jeidinete. 3)ie pfono-

mifd)(e Sage meiner ßjtern, völlige Unfenntuijg aller äußeren Äuuft:

uerl)Ältniffe, felbft in Se§iel)ung auf ä\5eimar, \m üiel m^^t auf

u\eiter# ilreife, Iie§ niid; ben betretenen äi>eg (eibenfd;aft)oIoS fortgeben,

^iß mir fpäter m^^^maU gebotenen 2lnläffe, benfelben ^u nerlaffen,

fonnlen mid; aud) nid)t Perioden.

9i)^d;aeliy J820 bejog id; bie Unioerfität '^ena, um bie dUd)k

5U ftubiren unb erwarb mir bafelbft burc^ 3^i'i-)"ß'iwiiterrid;t unb
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9Jfa{en t>on IHquarcüportrait? ben gröf^ten ^f^etl meinet Unterhaltet.

%üx biefen ^\ved unterftüt5te mid) .vZ"^Dfratb 3}?ei)er beftäubifl: luä^^

renb ber %men f)ielt id; iiiid} in ^il^eimar auf unb jeid)nete ^or=

lagen unter [einem ^-Beiratl;, and; liel; er mir bergleid)en.

9tad) beftanbenem (Sjramen fam id; al^ 9lcceffift auf 0rof5l)er3Ocjl.

X.'anbcgn-ec3iernng in 3i5eimar, luo and) Imlb jUici anbere (S'yaminirte,

unb jiuar in baffelbe Cabinet eintraten. Xie nwi breien für bie

:3{ad)niittag!oftunben obliecjenben currenten ©efc^äfte fonnte Giner

bequem beforgen unb id; fd)lug befjf^alb meinen beiben ßoUegen üor,

biefelben üier ^Tage in ber SBod^e allein beforgen ju iiiollen, uiofür fie

am 5Utittuiod) unb Sonnabenb ba§ ©leidje t^un follten. Wlit '43emilli=

gung beS 6^ef§ befud;te id) an biefen beiben S^agen uneber bie öffent=

lid;e 3ßid)"enfd)ule, morüber mein alter ©önner ^cd;lid; erfreut mar.

&kid) in ber erften ^^\t lub mid; berfelbe auf fein ^immer,

um mir fupferftid)e , ba^ erftemal einen ^45anb mit 33lättern ton

2)ürer ju geigen, fpäter anbere, unb aud) |)anbgeid;nungen. (Sine

Äenntni§ üon anbern .({nnftiuerfeu unb 9iamen toon 5lnnftlern aU

non meinen nad^äugeid^nenben ^orbilbern erinnere id) mid) faft gar

nid;t gefjabt ju ^aben. Dagegen empfaiib id) eine innige ^-reube

an biefen le^tern ; id) al)nete, fül)lte bie ®d;ön^eit ber ^^id)'

nung, ber ^orm, inelieidjt ber Darfteüung überljaupt, unb loaS

§ur 3lu§fül)rung eine» itunftiuerfeic etiua gel)ört, fomeit bie§ meinem

3::alent unb meiner !i3ilbung nadj möglid; wav. '^lad) äußerer

f)iftorifd)er ffenntnift unb anc^ äftt)etifd)em SBiffen fül)lte id) n»enig

söerlangen. Ungenirt fprad) id) be§l)alb über bag mir i^orgelegte

Steigung unb 3lbneigung an§ , n->ie fie )id) mir unbenmf^t aufbrängten.

3Jadibem bief? einigemal gefd)el)en loar, fragte mid) ."pofratl; 3Jtei;er,

ob id) n>ol)l bie iuriftifd;e Saufbal^n uerlaffcn linirbe, irenn id) eine

anbere Stellung erl)ielte. D^ne irgenb ct\m§ babei §u beuten,

äußerte id), baf3 mir bie ^i^ri^^iprubeng nidit fo febr am .'pergen

liege; luoranf berfelbe fein 'ii>ort enuieberte. "Md) einigen !iagen

aber empfing er mid; beim si^eginn ber 3eid)nenftnnbe mit ben

Porten: ')cun! 3ie follen jur Oberauffid;t fommen!



^a id) bie Dberauffiitt unb beren ©efdniftÄ&eretc^i nidit fannte,

iine Cio üieleii aiiberu, fogar älteren beamteten erging, unb iiic^t

geiüilit luar, ein neue§ ©efcbäft üon üorn anzufangen, iiHlf;renb id;

in meine juriftifc^e Saufbaf)n faunt eingetreten irar, fo fd)Iug id;

o^ne alle^ S^ebenfen ba§ Stnerbieton au§. i^oji'at^ SJteper entgeg=

nete abermals fein äöort, unb fo meinte id) bie <Bad)e abgetf)an.

S)a§ liHir ein :3n"tl;um. 3(uf meine erfte Grffärung ftatte 3}{ei;er

an Ö^oetl^e referirt, biefer mit bem 9iegierung!Sd)ef barüber üer^anbelt

unb enblid) b^rtte ber ©refs^erjog ßarl 3(ugnft ben ^orfd)(ag ge=

nel^migt. ©a?^ tonnte nid)t fo o^ne lueitere» mieber 3urücfge{)en.

&zi).'^diat\^ ü. emulier ftellte mir in lebt)afteften g-arben \}a§ ©lud

meiner Stellung, in luelc^e id) eintreten foHte, unb bie ^id) mir

eröffnenben 9(u§fic^ten üor, ba§ ©lud in ©oetl^e'^ unmittelbare

9?äl)e §u tommen. %üx mid) gab e§ aber fein anbereio ©lud, aU

fobalb lüie möglid) ein fubalterne^, frieblid^e^ 2lemtd)en ju erlangen,

too mir einige 3^it für 3ßiff^iißii '^^^'^ anbere Liebhabereien bliebe.

S)a id) burdjau§ nid)t einlüilligte, äußerte @e^.=9tatf) öon a)Uiller

enblid; ganj uulinüig, ^a^ id) e» bod; wenigfteuig üerfudjen foUe;

ginge eg nid;t, fo fönne id; ja ju jeber 3ßit loieber gurüdtreten.

S)a erflärte id;: inenn baso gel;e, menn id) in ber ßanbibatenlifte

fortgefül)rt tuerbe, unb wmm mir oom (Kollegium au^ biefe S^i-

fieberung föniiltdi gegeben ioerbe, fo luoüe id; e§ t)erfud;en. 5)a!§

gefc^a^, unb ic^ fam jur Oberauffid;t über alte unmittel=

baren Sluftalten für äÖiffenfd;aft unb Kunft, iine bie 53e=

borbe f)ieB, bereu 6l)ef 6oetl;e mar. ^abei foUte id) bie Secreta^

riat^ogefdiäfte beforgen unb bie 2luffid;t über eine üon mir erft neu

einäurid)tenbe unb 5U orbnenbe (Sammlung üon J^upferftid)en unb

§anbäeid;nungen führen.

SBiber 2öiüen tmirbe id; alfo bal)in getrieben , luobiu eine ftille

Steigung mid; mein gangem Seben 50g. Unb bennod; umrben bie

erften ^at)re bie peiulid)ften meinet ganzen Seben^: e^ fel)lte mir

'^llieg, bi§ auf baio ©eringfte, Utas id; uotl)ioenbig uvlffeu unb fennen

mu^te, um bie 3(uffid;t über eine fold;e ©ammluiuj ju fül;ren, um
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fie 311 orbiu'u iinb 311 catafooifircn. 9h(T m\§> faiii mir 311 Statten,

eine t>on o^Ult'"^ iiiif geübte xHntaiie 511 aüerf)anb iiied)anifd)en

9lrbeiten: ^'apparbeitcn , Sd)iiit3eu 2c. Ü.){an unhbe (arf^en, iinnin

id^ aufgäWen n^ollte, ima^ id) alle^ ticrfiicbte, e§ fiub bie fjetero--

genfteu 2)inge. üben fo t;atte id) üon friil) an in allen mDglid)en

fingen unterriditet. a)iand)cm luivb ba'5 falfd) crfdieiuen, bei mir

ging e^ an?- bem unabuteisbaren S'riebe (;eruor, üon allem wa^

miä) nmgab ben 3wfammenl)ang , bie llr[ad)e ju fennen. Gl ^at

mir biefel 55emiiF)en erfe|t, \va§> anbere in anbem Greifen bnrc^

gefelligen iserfcbr erlangen. 5^en IHnfang bei Drbnenl ber Samm-

lung mad;te id) nuter ben 3(ugeu nub unter ber Seitung bel'.v)of-

rat^l 3Jtei;er, ber mid} aber balb mir [elbft überlief, ^d) mad;te

bie unfäglid;ften 9(nftrengungeu : id; yerfud}te burd; Sefen t»on allere

l)aub funftlnftortfcbeu unb funftiinf)eufd)aftlid)eu Sd^riften mid; ju

erlend)ten; bal lucllte aber gar nidjtl frud;teu. äBie fonnte 'tniä

and;, ba mir 33egriff unb Slnfd)auung gänslid; feblten, unb id; in

meiner (Sinfalt nid;t bie (^abt faunte, mid) [elbft jn betrügen.

,3ule}5t l)ielt id) mid) an bie .flupferftidie unb ,3»^^^"wiiÖ''''i ft^tbft

unb befd)ränfte mid) auf (Satalogen unb .s)aubbüd;er. ^'^i^^i^^i'-t unter=

nal^m id) üon ba an ein ober mel)rmall ^Jteifeii, um Sammlungen

jcberSlrt 5U beuntjen, luobei mir nad) unb nad) immer beutlid)er

tinirbe, bafs ber3.i3eg, auf beu id) burd) äuJBcre Umftänbe gebrängt

uiorben: anä mir felbft, burd; 3tufd)auuug unb 9cad)beuten, unb

nid)t burd) l'eljre wn au^en ju fcböpfen, mid; langfam aber fid;er

förberte; id) geluauii an Selbftftänbigfeit. l^JJeine '^loü) f)atte ber

(^)ebaufe an ^•Küd'tritt jur juriftifd)en l'aufbalm, ber im .Ointcrguinbe

lauerte, jum llnerträglicbeu gefteigert; id; mu^te um fo mehr auf

g-ortbilbung barin beufen, all id; biefelbe faum begonnen l)atte.

S)abei na{)m \id) meiu (iraminator, ber @el)eime Diegiernuglratl;,

ie^t OberavpollationcH]erid)tvpränbciit oou iliaubelllol; in (5ifeuad;

meiner auf bal freuublid)fte au, loie iid) biefer allgemein Ijocbge^

ad;tete, oortrefflid)e iUann überhaupt and) gegeu üiete 3(nbere tl;eil=

nel^meub unb l;ülfretd; criineio. ^d; ergreife bel^alb mit g-reuben
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bie Öelecjenl^eit, i\)m iiieineii iüärmften 3)an! öffentlid) au^3U)precf)en.

3tud; aiibere einffuf3reid;e ©önner nai;men iiä) meiner freunbtid^ft

an, uioüten mid) förberu, iä) befa^ aber ein für allemal nid^t

bai§ @efd)icf, nad; anberer aU eitjener SBeife unb lleberjeugung

5U benfen unb ju tf)un.

Söaso ift aber cberf(äd)lid;e ßrtwä^nnng beffen , ti"»a§ ein 9)cenfd)

aU 3>oIIbrac^teg aufjäljlen fann getjen bie inneren kämpfe, bie er

5n befielen ^at, beüor er gu einiger HIarf)eit fömmt. 3)ie ®ar=

[teUung ber le^teren märe allein ba§ förbernbe, berul^igenbe für

Slnbere.

Um au§ biefer ertöbtenben ßage ju fommen, entfd)lo§ idi) miö),

uad)'i)em id) mein ?^-eIb einigermaßen ju überfd;anen glaubte, bie

juriftifi^e £aufbaf)n gu quittiren.

2::äglid) ^atte id) jet^t 3(nlaf3 unb (Gelegenheit, ©oet^e me^r öer-

el^ren gu lernen, jumal ba er mir balb nad) meinem 2lntritt bie

©teile feinet ^riüatfecretärg übertrug , in ber id} biso §u feinem ^ob

geblieben bin. S)aburd; ipurben jugleid; meine ölonomifd^en !i>er=

l^ältniffe üerbeffert. ^ S)er ^oc^üerelirte ©roß^ergog Garl 2lnguft

intereffirte ^id) lebl)afteft für bie S'Mtanbfe^uug ber Sammlung unb

na^m ununterbrod;en perfönlidien 3lntl)eil an bem Fortgang meiner

3trbeiten; ,ööd;ftberfelbe bezeigte mir öfter feine l)ol;e 3iifriß'^s^^ßil

mit meinem Gifer; unb biefe 3:^eilna^me lieB mid) ba» für mid) faft

Unmöglid)e üoübringeu. So befinben fid^ nod) einige ^Trbeiten ans^

biefer frühen 3eit in ber Sammlung, bie ©erfelbe mir bamali§ auf=

trug, über bie id) mid), fo unbcbeutenb iie an \id) fet;n mögen,

nod; {;eute fragen mufj, ioie e§ mir möglii^ geloefen ift, fo etluaä

nur ju uuternel)men.

.s^^ofratl^ 9}tei)er betoal^rte mir banernb feine t>äterlid}e ^nmi-

gung big an'g Gnbe feineio i^eben§, loie id; mit unenblic^er Siebe

' GiuÄapitel tu 9itemer'§ a3uc^ über @oett)e, übei-fc^rieben : „aBcfilt^ätigfcit

(3oet{)c'§" Deraixla^te mtc^ in bem „ Weimar ifc^eii Sonntagäblatt ",

8. iöa^rgang. 1857, 9ir. 1, p. 11 einiges über bicfen ^unft ju fagen, njorin ic^

bcö obigen Uinftanbeä au'ofü^rIid)er gebac^t l^abe, ®. .'perauäg.
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iinb ^anfbarfeit mi biefetii in jeber S3csiebimfl trefflichen Wanne
t;ing.

Hnb fo niufjte id) snletU t>ie 9?otf) fegnen, bie mid) in un^

mittelbaren 5>crfc^r brad)te mit biefen bebeutenben 9JMnnern unb

ben mit ifjnen in 33e5ief;nnti ftchenben. I^iefe (frinnermifl l;at über

mein ganjeio ^dmi einen ^rieben lun-breitet, um fo met)r alc^ id)

nad) unb nad; in (^5oetf)e'^ unb 9)iet)er!o SSerfe täglid; mef)r Ginficbt

genjann unb in benfelben alle meine bunfeln ^ilfinungen aufgellärt,

sunt 53en.nif?tfei)n geleitet finben mu^te.

Tiefer ^erfel;r unb biefeg Stubium unirbe für mid) um fc

crfpriefjlidjer, alio id) babur(^ einen feften .*palt geluann, ber mic^

in bem SBirrtuarr ber neueren unb neueften Äunftbeftrebungen ba§

'ifiedjk erfenneii unb feftlialtcn lie^, um unbeirrt meinen ^^fab nu

fid;erer A^anb §u inaubeln. '^a§ id) fpäter über ihinft i-)eri)ffent=

lid^t l)abe, mag an anbern 3)cängeln leiben, an Uuflarbeit leibet

e§ gektiB nid)t. Sßie fiel ober luie loenig id) überl;aupt an aUge=

meiner 33ilbung geluonueu l;aben mag, aud) befonber^ an ihinft-

bilbung, ben Örunb ba^u verbaute ic^ aüein bem ernften ©tubium

ber Schriften öon ©oetbc unb ä)iei;er. ^ux ^Verbreitung richtiger

2{nfid)ten über 5lunft in meinem näd;ften Greife bin id;, nad) bereu

Stöbe, ununterbrod^eu bemübt getpefen unb e§ mu^te mir eine ©e=

nugtl)uung, eine 33eru|)igung fepu, bafe id; üiele berjenigen, tpeldbe

aU tüd;tige, gebilbete, flare 9}ienfd;en allgemein anerkannt umrben,

immer ju meinen ^reunben rei^neu burfte. 3iuifd)en hen mannid):

faltigften 5^efd)äftigungen blieb mir immer ber 2:rieb pm ^eidjuen

unb SJialen, unb ganj tüd;tige Jtüuftler l)aben gern ein ^^robuct

biefer 33emül)ungen in il)r Sllbum aufgenommen. 3)aneben r>erfud^te

ic^ mid) in 9)fand)erlei : 9tabiren, 3le|en in 3lquatinte, Sted^en,

•i^oljfclneiben 2C. ; nid;t etma um .flunftiuerfe barin liefern ju Collen,

fonbern um baS ted)nifd;e iserfa^ren au§ eigener C:rfal;rung unb

Ueberseugung !ennen gu lernen.

Gin unmittelbarer ^Ru^en a\[§> biefen 33emübungen entfprang

allein baburd), bafe id; beftänbig, oft ^albe ^a'i)x^ Ijinter einanber.
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ben Unterrid)t in ben t>erf(^iebenen .tiaffen be§ 3eid)neniuftitut§, bei

i^acanjen ber i'ef)rer ertf)eilt ^abe , unb aud) fonft 3eicf)Jienuntervid)t

gab, unter mibern aud) ©oett)e'ä brei ©nfeln unb meinen eignen

Äinbern. 3ule|t l^atte id) mid) fogar, nad) langem S)rängen unb

^lüeifeln, entfdiloffen, aU 2e^xev ber jtüeiten Älaffe einjutreten. S)ie

ganje Slngelegenbeit iuar georbnet unb märe in utenigen Etagen gum

Serid)t gekommen, aU &d). .sjofratt) ü. @d;orn, ber ^irector ber

Slnftalt, plö^Iid) ftarb. 5DamaI§ iräre icb nod} 93ialer getüorben.

S)urd; biefe äßenbung unb burd; gufäüige Umftänbe neranla^t,

tüurbe id) §u litcrarifc^er S:]^ätig!eit geführt; id; bemerfte, baB id)

tnxd) beftänbigeS Dbtiren meiner Erfahrungen unb ^eobad)tungen

unb beffen, iüaS id) über .^unft bacbte, burd) ©rcerpiren au§

Sd;riften 2C. mid) uubeiüuBt baju vorbereitet ^atk.

9iad;beni ic^ in einer fo langen 9iei!)e üon ^al^ren mid; in

ber Äunftliteratur ernftlid; umgefeben ^ahe, fo bin ic^ baburd) nur

immer met)X ju ber Ueber§eugung gefommen, bafe nicbtio an 3:iefe,

£Iart)eit, ^^a^x^ät ben (Sd;riften üon ©oett;e unb 3)tet)er Qidd)-

fommt. 3ebem, ber fid; biefem (Stubium mit ©ruft ergibt, iinrb

nid)t§ förberlid;er fel;n, unb ift er überl^aupt ein finniger, nad;

2öal;rf)eit unb Ueber^eugung ftrebenber 93cenfd;, fo luirb er md)t

lüieber lo^fommen fönnen. ^iele fcfion bauten mir für bie 2ln=

regung baju. dlid)t bie 33reite ber Jlenntuiffe, fonbern bie S^iefe

ift eg, lüa§ fo mäd)tig baran feffelt.-

Gine au§füt)rlic^e ^arftellung meiner ^e§iet)ungen, Seobac§=

tungen unb ßrfa{)rungen au^ biefer ^^eriobe ^offe id) im Saufe

meines SebenS nod; gu ©taube ju bringen ; ber S)rang ber £eben0=

anforberuitgen fonnte bas bis ie|o nur nerjögern.

äBenn id) nur nod; bemer!e, ba§ id) feit bem STobe ©oetl)e's

ununterbrod)en ben betretenen 2Beg üerfolgt l)db^, ba{3 id; bie

©oetl^e'fdien Sammlungen, iine bei beffen Sebgeiten, fo bis je^t in

Pflege getrabt, iüenn id) mid) his^ auf l;eutigen S^ag ber freunb=

li(^ften 53esie^ungen gu ber ü. @oett)ef^en ?vamiüe erfreue , fo tt^irb

man e§ ipobl erflärtid; finben, t>a^ üon Seiten biefer unb beS
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.oerrn ^i^erreflerg bie .s^evallÄ^abe tion ©oetbe'^ Schriften über Äuttft

mir anoertraut unirbe.

9Öie ^ biefer 2lufgabe nenügt, muf] id} nun .Uunftgebilbeteu

jur 53eurt^eilunn iibcrlaffen. ^ä) felbft fann e§ mir nicf)t anberg

benfen, al§ bafs eine isereiniflung allee bcffen su einem 65an,sen,

\va^ in 0oetf)e'0 gd;riften itber .Üunft üorfömmt, jcbcm ira^r^aft

©ebilbeten, jebem ernft ftrebenben Mnftler ein Üuell bS reic^ften

©enuffes unb ber ^elefjrung fei;n müffc.

©oetbe'io Sd)riftcn burcbiuebt eine reine, burd}(eud)tete Snft,

e§ offenbart ]id) "i^axin eine äi^al;r{;eit, Sentlidjfeit, bei aller @riJt3C

unb Xk^e ber 2lnfd}auungen, ba^ ha?» Stubium berfelben eine ^reu=

bigfeit, ®id;er{)eit, Ueberjeugung gibt, bie feinen intelligenten 3J?en=

fd;en lüieber laffen linrb. 2Ba§ ber G'nglänber 3:^r;oma!c (Sarlple fion

©oett;e'g (Einfluß auf tk ^ilbung ber a}ienfd;f)eit überljaupt fagt,

ba§ gilt aud) im 33efonberen öon beffen Äunftanfid;ten

:

„@oetf)e'0 ©(griffen finb ein glorreid;er 33erid)t, Jüorin jeber,

ber bie Söelt üerftel^en lernen tnill, jeber, ber ba ringt, au§> ber

^-infternifj in baö :i^id;t aufjutaud^eu, waä ^eber jum ^eben bebarf,

lange mit loadifenber 3)anfbarfeit ftubiren »uirb. S)ie ganje djaotifdie

3eit, tüa§ ik gelitten, erreid;te unb erftrebte, fte^t ^ier flar ^er^:

aulgebilbet, erläutert, geläutert unb üerebelt gu poetifdjer äöabr^eit.

3Bunberbar bie 'Jtuinen unb ber ^u 3l[d)e geiuorbene Staub ber an^

tuen Sßelt, i^rer ^^ftitutionen, Steligionen, üergeffenen eblen ^e=

ftrebungen [teilen ^ier irieber in'g Seben gerufen burc^ ben 2ltl^em

beö C^ieniug, in neuem 3w|*Jnimenl;ange unb neuer ^i)ereinigung mit

ber neuen ^^it. 3)ag fünftlerifdje ©enie unrft fd)öpferifd) unb be^

tr»ältigenb burd) bie gan§e 3Raffe fjinburd^. S)a§ ß^ao^, in ioeld^e^

ta§> adjt'^e^nU ^al^rljunbert mit feinen tnilben .Uriegen üon ^endy-

lern unb 3^6iflern alle 3Sergangenf)eit geftür^t ^atte, fängt Ijier

iüieber an eine neue äBelt ju tuerben. 5)a^- ^pi)d;fte, voaä üon einem

gefd)riebenen ^u(^e jemals gefügt iperben fonnte, mujg öon ©oet^e'ä

Sßerfen gelten: in if)nen atbmet eine neue 3ßit/ t)ie SSorau^bers

fünbigung unb ba§ $^eginnen einer neuen 3ßif- ^^^ ©runb eineä
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neuen focialen ©ebäubesö für t>ie 9.)icnfd)beit ift t)iex gelegt, feft,

tr>ie im 3lnfange, auf ^taturfelfen. 5Iöir fe^en bie fid; lüeit au§>'

bef)nenbeii ©puren eine§ flaues, meiere fünftige :i^at)r^unberte er=

weitem , nertcffern unb fertinrf(id)en mögen. '3)iefe Sprad^e bürfte

manchem [eltfam erfd)einen; bodi [inb e^j feine leeren Uebertrei^

bungen, fonbern ber 3(ugbnirf einer Uebergeugung, bie nidjt üon

gefteni iff äöenn ©oett;e üon einer aubern G^eneration burd)bad)t

imb ftubirt fepn irirb, luerben fie nidit mef;r befrembenb erfdjeinen."

2Öie fömmt e§ aber, baJB [d)einbar nur inenige aii^ biefeiii

beilfamen Oued it)ren S)urft Ibfcben ? — Gio gibt bereu immer gar

Diele, iüenn mau fid; nur näl)er barum befümmert; bei allem 33e=

beuteuben, örof3en bilben aber bie ^^eften, une @oetl;e felbft be=

merft, immer nur eine fleine ftiüe föemeinbe. S)ie metften Men-

fcben lieben au0 abgeleitetem 33äd;leiu §u trinfen, i^re fdjiuac^en

9)tägeu fönnen tien Xrunf au» frifc^em Üuell nid;t [ogleid^ üer=

tragen; Diele finb 5U bequem unb fcbivac^, felbft ju fcböpfen, fie

laffen fid; lieber eine j^omöopat^ifd; Derbünnte ^sortion in einge=

fd;enften ©läfern reid)en.

®DC^ cS fängt fd)ou an Dielen Drten, in mandier fräftigen

Seele gu tagen an
; fdiou mand}em efelt Dor ber trüben 53rül)e, bie

Don ben neuem Subelfödien gereid)t unrb unb bie nur Seuten

munben fann, bie felbft unllaren unb trägen ©eifte^ finb.

ein fräftiger @iun lüirb fic^ ^la| machen! 60 DergJDeifelt

e§ ie|t im allgemeinen au^fiel^t, eben fo fidier ift auf ^efferung ju

l;offen. ^or bem befrud;tenbeu ©eiDitter tDül^lt ber Sturm uod) ein;

mal ben Staub auf, ber bann auf längere 3ßit getilgt fepn iDirb.

Ueber^upt fielet e§ aber auc^ in ber beutfc^en Äunft nid;t fo

trübe an§. 3)iau fel;e fid; nur uac^ ben 9]amen berer um, bie

tro^ aller 9J(obetl;or^eiten immer aiä bie Spitzen gelten, bereu SBerfe

bodj allein aU bie Stepräfentanten ber beutfcbeu Äunft genannt

uierbeu, iuenn überhaupt Don Äunft bie ^Jiebe ift. SSenu fid) bas;

Unbebeutenbe anftreugt, burd; ungefc|idte§ 3lupreifeu in Zaqeä'^

blättern ein eleubesj 3)afet;u §u friften, \vm tummert ba^ bie
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2;üd;tigen ber Aktion. 9)caq fic^ ba§ unflare ^'ublifiim an bicfer

med)fclnben ^leibmiiobe eifreucn, man gönne ifjncn bas ©enngen,

nur niecjen bie .'pcrren it;re geifte^armen ^robucte md)t für .^unft,

für bag SBafjrc in Cour^ bringen irotlen!

3nin (2d)luB unll id; nur nod) ein Söort über bie .^erftellung

eineö fritifd; bearbeiteten Zc^k§' ber ©oetfje'fdjen Sdjriften fagen.

5)abei fdieint mir ^olgenbey ju berüdfid;tigen ju fe^n:

SKan finbet in ©oetbe'io (id)riften in 2lu§brud unb (Sonftruction

Wland)^§>, tx»a§ bei neueren 8d)riftftenern unb and) im münblid;en

S3er!e{)r nid)t me^r gebräudjlid^ ift, iüorüber ber 3tid)tgelef)rte einen

2lugenblid ftu^t unb toerfud;t ift , eg für einen 2)rudfef;Ier ober ein

5ßerfet)en su nehmen. Unterfcbeiben muft man babei felbftüerftänblic^

feine poetifc^ien unb feine profaifd;en 35^erfe. '^ki letzteren gef)ört

GinigeS §u feinen (i"igentbümlid)feiten, luoran nid)t ju rütjren ift;

ßinigeä ift it)m öon feinem heimatlichen S)ialect geblieben unb lieb

getüorben; (Sinigeg ^at er fic^ auä bem (Stubium bebeutenber 3>or=

ganger, namcntlid; mand)e§ fernige Söcrt au§> Sutfjere 33ibelüber:

fe|ung angeeignet unb al§> d;arafteriftifd) begeid^nenb beibetjalten.

®a§ a\iz§> f)at fid) mit feiner ganzen Senf= unb 3(nfd)auung§iueife

fo innig unb in Ging toerbunben, ba§ e^ eben einen ^f)eil feiner

3nbit>ibua(ität aulmadit. (Sben fo [;at ©oet^e neue 3.Öorte gebilbet,

n^oburd) er fein Gmpfinben näf;er be3eid;nete ; er \)at mand;e ^remb^

loörter beibel)alten , loeil !ein beutfd;er 2(uebrud bafür feinen Sinn

if)m fo fd;arf heieiä)neU. ®ie 8prad)reiniger lie^ er \id) babei nid)t

beirren: ,,^ie t>ahen gut (Sprad)reinigen, loenn )\e nid)t§ au^gu-

brüden b<iben."

Unb fo muffen luir (^oetbe and) nad) biefer Seite au» [id;

felbft beurt^eilen. 33ei einjelneu Sdjriften treten nod; befonbere

(>künbe Ifm^u, bie an itjrem Orte an^ubeuteii nnt>, abgefel;en oou

ten toerfc^iebenen £eben»perioben, in iueld;en jk entftuubeii.

Sieben biefem 2tUen fommt aber in @oetfje'5 gd;riften nod)

^iele^ üor, toa^ iiä) au^ irgenb einem ©runbe aU unrid)tig nad)-

toeifen lä^t; unb i)ier ift t^i ^flic^t, einen mijglid;ft rid)tigen ^Tert
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l)er§ufteüen. 2öa§ in t)en Schriften über Äutift betii |)erauggeber

einer fold;en Serid^tigung bebürftig erfd^ien, ^at er bemerft unb

iDo er e§ nöt^iQ l^ielt, gu begrünben gefni^t. Slnbere mögen baffelbe

M anberen ^partieen tl^un, too^u fie fid^ burd^ i^v SBiffen unb ernften

Söillen befäl()igt fül^len.

®ie Steueren glaubt man gu üerfte:()en,

Df)ne Df^oten ipirb'g aud; nid}t gelten!

fagt @oet|)e felbft, unb ertl^eilt bamit ber 5Ra(^iüelt bie SBefugni§,

^anb an feine ©d^riften §u legen, trenn man biefe 2leu§erung auc^

m6)t birect auf biefen ^unft begiel^en !ann. ^n ber> Einleitung

gu ber „iötaliänifc^en 9^eife/' ©. 47 ift nod^ ©inigeS über biefen

^untt gefagt.
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(ßoctl)c'B ^nu)}ül)uu0cu \\\\b äwMwVmi uou feinen :ßnalien-

ial)rcn nn bis )nm antritt feiner itnliänifd)en Keife.

®g tft eine immer iüieberfe^renbe ©rfa^runö, ba^ man bei bcbeu*

tenben ©ifrfjeinungcn in ber Siteratur na<i) bem SBerufsfarf) be§ 2lutor§

fragt. SSetüegt fi<f) nun ein 2öer! beffelben nid^t innerl;aI6 ber (Srenjen

biefe^, gefrört er nid>t jur ^m\\t, fo Ijat er in ber Siegel bog ^ßor*

urtt)eil gegen fic^, fie IäJ5t e^ gelvöfjnlirf^ unbead;tet, fdfjiüeigt e§ ju

^obe, ivie ©oetl^e fici^ aiisbrücft. <5o ijat man bie Semül^ungen unb

©rfolge ©oett;e'g in ber Dfteologic, in ber g^arbenlcf^rc , in 33ptanif,

über^au^t in ben 9?aturh)i[fenfd?aften lange nid^t anerfannt, obgleid^

bie ^«rren Dorn %ad) feine ©ntbedfungen i)fter€ red^t [orgfam benu^t

f^aben. @r erflärt [id; biefe^ ^^änomen ganj rirf^tig baburd^, ba^ &e-

le^rte g€n)öl)nlid^ nid^tg I^ören al4 \va^ fie gelernt unb geleEjrt l^aben,

«nb tvorüber fie mit il^re« ©leid^en übereingefommen finb. 3(n bie

©tefle beg ©egenflanbeS fe^t firf> ein SBort ßrebo, bei Ireld^em benn

fo gut ju ber{;arren ift, aU bei einem anb«rn.

dben fo ift e^ mit feinen Semü^ungen um bilbenbe ^unft ge=

gangen, U)enn aud^ nirf^t in gleid;om ^Kafie, ba biefelben bur(f> fein

ganje^ Seben in ununterbrod^ener ?5'otge ge^en unb man auf biefem

3^elbe bem 2)id^ter bod(? nid^t afle 33ered^tigung abfj3red;en fonnte.

2)a e§ aber ©oet(;e nid;t um rein t(?eovctifc^e SCnficbten, um bage

^unftgelefirfaml eit ju tt^un Jrar, ba er für ^jraftifd^en ©ebraud^ fc^rieb

unb h)irfte, in ber ernften 2lbfi(^t , ben ausübenben ^ünftlern ju nü^en,

ben 2luffd)h)ung ber 5lunft überf^au^t ju beförbern, fo fam er neben

ben ^unfttJ^eoretifern aud; mit ^raftifc^en ^ünftlern in (Jonflüt/ Unb



tüeil er eben jur j^örberung be§ ^raftifci^en ^ünftlerg lüirfen tttottte m\'i>

be^f>alb bie .|.n-aftifd^e ©eite, lüenn auä) md;t ba§ fpeciell ^ed^nif^e,

befonberio beaci^tete, fo traten biefe, toeil er fie in i^rem ©d^lenbrian

beunruhigte, mit ber feltfamen Slnma^ung entgegen: SBer nic^t [elbft

^ünftler ift, fann nirfjt über ^unft urtFieilen! §at benn ©oetf?e je

auggef^^rod^en, ba^ ein 5Rid;tbid^ter über ^oefie fein Urt^eil traben, ba§

er bie @d)ön^eiten eine§ SBerfe^ nid)t em^finben, ben ©id^ter in feiner

geheimen 2öerf[tatt belaufd^en fönne? Unb ift benn ©oet^e blofe barum

fein ^ünftler, lr>eil er nid^t ^rofeffion bon ber bilbenben 5lunft mad^te?

^ä) meine, ei mü|te biefer ©laube nebenbei für jeben 5lünftler ettüa§

fo ©ntfe^Iid^e» l^aben, ba^ er augenblidflid^ ben gangen Stp^^arat in bie

©de fd^mi^ unb lieber ein ©d£)u{;mad)er lüürbe, too ber ^^tunbe beftimmt

nad^tüeifen fönnte, iüo i^n ber <Bä)u^ brüdt unb er felbft baburd^ bie

boHe Ueberjeugung bon ber Urt{;eil§befät)igung beffelben unb feiner in§

Seben tretenben 2Bir![am!eit erfjielte. 2(nbere meinen freilid^ , aud^ ba§

iüoUten fie nid^t: jeber Sfiid^tfünftler Fiabe blo^ gläubig anzubeten, mit

ber SBirfung, bem ßffeft firf> gu begnügen.

2Bal^r ift e§ freilid^, ba^ ber 5?ünftler, unb nid^t blo^ ber bil=

benbe, oft Urt^eile l^ören mu^, bie i^n gu fold^em ©lauben berleiten

fönnten. 2)a frage ic^ aber: ^ört er foldj unbered;tigte, unbegrünbete

Urt^eile blo^ bon 9^id;ttunftlern? gelten biefelben nid^t in übertt»ie=

genbfter 9Jiel;r5a^l bon ^ünftlern felbft aug; ja ^at man nidjt bie

flarften Selceife, ba^ bie currenten Sol^ntritifer immer ein ^unftorafel

jur ©eite l^aben, einen ^ünftler bom '^aä) ober h)ol;l öfter bom ^anb-

lüerf, beffen 2lu5f|)rüd;e fie bem gläubigen ^Pöbel aU eigene Dffen=

barung berfünben?

©i iüäre bod^ aud^ fonberbar, lüenn ein 9)lenfd^, bem el einfiele

ein 5lünftler gu iperben, toeil 9)kma, ^a'\:ia ober fonft jemanb, eö für

ein e^renboU unb bortl)eill;aft ©efd^äft l^ielten unb i^n be^l;alb baju

commanbirten, bon bem Stugenblid an, tüo er ben Stift ober ?pinfel

in bie ^anb näl;me, mit einem Sd^lag ein ©enie iüürbe! ©e^en ioir

el^rlid^ unb billig: ibeber bie SRaffe ber £ünftler, nodl^ bie SRaffe ber

^unftfd;reibcr bon ^rofeffion, nod^ ba§ ^ublifum im ©angen, l^aben

ba§ ©enie in ^Jßaö^t 9iur bon ber SKutter "^atm begünftigte unb be=

borjugte, mit ©eift au^gcftattete einzelne 3)ienfd;en finb bie Stuler--

h)äl;lt«n. ®ie 9iatur f:penbet i^re beften ©aben aud^ nid^t einer beborjugten



Alaffe, fie berleif;t biefelben, ivie ba§ ©lüdE feine ©üter, einmal einem

.^irteufnaben , ein anbermal einem ^ürftenfot^ne.

2tber aud^ nid^t mü^e(o§ foU i^ren Lieblingen ber ©iegeglranj

toerben, fie tüill i^nen benfclben burcf) eigene^ iläm^fen iinb Stingen

berfd^önern
, fie lüiü ifjncn ben l^ijd;ften ^rium)?^, if^n burd^ eigene

Äraft üerbient ju I^aben, nid^t bertümmern.

Unb h?er tbirb naci^ ^afir^unberten tboI;l no(i> fragen, ob ein

2)teiftertberf in irgenb einer Kimft bon einem ^rofeffor gefdjaffen fei;,

ober bon einem aufjerf^alb ber 3"»ft fte^enben, um banad> ben 2öertf>

ober Untbert^ ju bemeffen? ©efd^iel^t ba§ l^eut ju 2^age, fo gefd^ie{?t

(i bon ber großen 9)Zaffe beö imfelbftftänbigen feinet eigenen Urt^eil^

fähigen ^^ublifumö, ba^S immer in bie §änbe ber 9Jiarftfd;reier gegeben

ift. 35a^ ©Ute ibirb immer nur bon einer Ileinen füllen ©emeinbe erfannt

unb berebrt unb fommt nur langfam jur allgemeineren 2(nerfennung.

2Bie man je^t überall gegen ben 3unftjibang als berberblid^ fid^

regt, fo tbirb fid; aud; ber .^orijont über ber S^ünftlerjunft alImäf>Ug

mel;r erbellen. ^Der größte Sd;aben, ber baraug entf^ringt unb ber

berberblicb auf bie 5lunft jurüdibirft , ift, ba^ ba§ ^anbiberf baburcf;

al^ .f^au^tfadie Ijingeftellt ibirb. 3Jian mu^ ä^mädift fid? begnügen, ba^

ein Sffier! entjüdt, förbert, ert)ebt unb belehrt, bann erft frage man

immerhin nad; bem Silbungggang be§ Url^eber^; e§ tbirb nun nidE)t

mel;r be^t)alb gefd;e^en, um bar^ut^un, ba^ er ein Saie ober ein öin-

geibei^ter tbar, fonbern au§ i^i^t^^ff^/ ^"^ Segierbe, ben 3Beg, ben ber

I;erborragenbe ©ei[t na(;m, fennen ju lernen, gu eigenem 3flu| unb

grommen, yiix 9tad;eiferung.

2)e^^alb foU in biefen 33änben atle§ bereinigt unb barüber 5^oc^'

rid}t gegeben toerben, tbafS ©oet^e ju feiner ^unftbilbung getl;an, tba§

er über Äunft gebadet, tba§ er barüber in feinen SBerfen mitget^eilt;

aud) tbie er fidj um ^raftifd;e ^-ertigteit bemül^t t?at.

SBelc^er SJIenfdj, bem es Grnft um feine 23ilbung ibar, fie^t nic^t

enttbeber mit SJerbru^ auf bie ber{el)rten 2Bege, bie er unter ^eitberluft

gegangen, um ju feinem 3iele ju gelangen, ober mit mitlcibigem 2ä(f)eln

auf feine eigenen früheren 33emü^ungen. äöie anber§ ibirb er bie Baii)^

anfeilen, ibenn er bernimmt, ba^ aud) unfere bebeutenbften 9)tänner

ein ä^nlidjeg ©d;idfal erfal;ren, ba^ auc^ fie einen gleid? fd;lberen

^am))f äu beftel/en Ratten, um fidj au$ bem S^rt^um gur ^lar^eit



em^or ju arbeiten; einen fd^tüerern nieUetd^t, toeil fie ein §öl^ere^ 3'fl

a^nenb bor 2lugen l^atten. 2)iefer ^amp^ ift feinem 3fieueren erlaffen,

ba toir erft ben 33erlauf ber Kultur ber SSöIfer, i^rrt^um unb SBa^p

l^eit fennen lernen muffen, um am @nbe ju erfennen, toaS trir l^ätlen

tl^un tonnen, Irelc^e 9lid^tung tüir f)ätten einfc^Iagen foHen.

©e^en luir nun au§ ben ©oetf)e'fd)en 33e!enntniffen unb Heber;

lieferungen, ba^ aud^ er einen tceiten Umtüeg gegangen ift, um ju

einem enblicf^en Q\d gu gelangen: fo ift e^ iebenfaß^ bele^renb, er=

mutljigenb unb tröftenb an feiner §anb biefen ^fab gurüdf^ulegen.

3)e^l^alb fott in biefem erften Slbfd^nitt jubörberft alle§ ba§ be=

rici^tet h)erben, h)a§ ©oetfje bon ber frü^eften 3eit feineg Seben^ big

ju eintritt feiner Sleife nad^ ^iaüen ju feiner 2lugbilbung in Äunft

getijan l)at 2lu§ bem ©ruft unb ßonfequenj toerben toir ba§ größte

SSertrauen fd^ö^fen , ol^ne toeld^ei toir feinen 2lutor red^t nü^en fönnen.

0oetl^e'§ ^unftübungen in feinem elterltd^en |)aufe big ju feinem 9lBgang auf

bie Uniöcrfität Set^Jjig.

3^id^t nur an ber frü^eften ^ugenb, fonbern aud^ an \pätexcn 33e=

müJ^ungen tonnen toir bei forgfamer 33ead^tung jtoei berfd^iebene 2Bege,

gtoeterlei 2lu§gangi^untte bei ^unftübungen bemerten: ber eine gel^t

bom ©etail, ber anbere bom SlUgemeinen, bon bem (SinbrudE beö

©an^en au§. ^n früfjefter :3"9^"^ toerben toir bie 3Jiel^rja^I jum 2111=

gemeinen fid§ toenben feFjen, unb ba finbet man fid^ oft ju einem ge=

toiffen Staunen l^ingeriffen über bie Sebenbigfeit ber, toenn aud^ nod^

rollen 3(nbeutung beg SBefentlidE^ften ber ©eftalten. 5!Jian fd^ö^ft barau^

;^offnung, man fd^lie^t baraui öfter auf ein ^unfttalent. 2)aju t)at

man eine fct^einbare Berechtigung: man meint, ba^ bie ©rlangung be'S

^etail^ burd^ ätnleitung eine^ gefdjicften Se^rerS burd^ ^leijj um fo

leidster toerben muffe, ba ja in ben erften ©^uren bie .gau^tfadje, bie

3tuffaffung be^ 3BefentIid(^n fid| offenbare, aU l^ätte ber 5lnabe, toenn



rtu^ nur einen bunflen Segriff batoon. SBie oft toirb man aber ent=

läufd}t; es t>erfd;tt>inbet alle^ trag borf^er bemerfenlh)ert^ War unb ba^

S^erftänbnife be^ Ginjelnen, bie genaue 2)arfteüung beffelben tüiü fid^

nirf^t einfinben. 2)er Xrieb, bie Suft jur Äunft fd^ioinbet babei boU=

fommen, 2lnbere 5iinber bagegen jeid^nen mit ber gri3§ten ^räcifion

nad^ 33orbiIb€rn unb au6) nad) 5Raturgegenftänben unb erregen baburd|

bie ©rluarlung auf befonbere Seiftungen, bie fid^ in ber ^^olgejeit au6)

nidf)t erfüllen.

2tui biefen erften Sleu^erungen lä^t fid^ nad^ biefer Grfa^rung gar

nid^t auf bie 3uf"nft fd^Iie^en; unb Wenn auf bcm einen ober anbern

SBege au^ bem ^inblein ein Äünfller tpirb, bann erft meint man, bie

2teu^€rung, bie Offenbarung be^ @enie§ fd[^on in ber ^ugenb erfannt,

in ben erften 3.?erfurf^en beobadEitet ju l^aben.

2)aü 2^alent ift in ber ^ugenb Irä^renb för^erlid^er unb geiftiger

(Sntloicflung mand^en SBanblungen au^gefe^t. 3Benig toerf^rectjenbc cnt=

iüidfeln fid^ in auffallenber 2Beife, tüätirenb aug fd^einbar begabten

«icfite tuirb. "^^tefen %aü unb€rürffid;tigt, fo iüürbe ein ^nabe, ber auf

ba§ ^lügemeine, Gliarafteriftifdbe ber ©egenftänbe ai^tete unb e^ hjieber

ju geben fic^ bemülite, biel meijx auf borl^anbeneS ^unfttalent fd^liefeen

laffen. ^ier finbet fid^ aber außerorbentlid^ feiten ein Seigrer, ber auf

biefen ©nttridlungegang einjugeljen fä^ig ober geiinllt fe^, ber i^n mit

Sikrftanb au^ bem Slllgemeinen ^ur Gm^finbung unb nötf)igen 2^arftel=

lung beiS 2)etaili leitete: ^ier ^ilft allein ber enlfc^iebene ^ünftlcr^

beruf, bag ©enie.

Se^terer 2(rt lr>ar ©oet^e. Sei ben früf^eften Serfud^en unter ber

Einleitung eines 3fit{;nenle^rer§ !ann er fid^ nid^t^ju ber |)eniblen "tRaö^-

atimung ber freiließ fc^Iedjten Sorbilber bequemen unb fudE)t nur ,^ule^t

mit Serbru^ ben Se^rer mit mcd^anifd^er ^^iadja^mung ber StricEje ju

befriebigen. ©elbft bas Sorbilb feines SSater^ bei ben 3cic^nfnf^""^f"

frudf)tete nid^tg bei if)m unb er fdjlie^t fpäter baraug auf SRongel an

Talent bafür, unb bemerft h)ieberf)oIt , ba^ bie Siatur i^n eben fo

toenig ju einem befcri)?titoen 2)ic^ter bcftimmt ju l)aUn fd^eine, aU ju

einem ^Jialer beg 2)etailg. ®o toiel er fid} nun in berfd^iebenen dpodjen

feinet ;^ebeng um größere ^raftifd^e 2(u§bilbung bemüt)t, fo feiert immer

ber GJlaube jurüd, bafe ii^m nid^t gegeben fei;, biefen 3)iangel burd^ an--

^altenbe Hebung ju erfe^en,



5Jteinov llebevseugunö unb meiner Seobad^tung narf) ift ba§ gelui^

Uuredit. ai'enn @oetf>e in früf)efter ^utjenb einen intelligenten Sefjrer

gel^abt, trenn später Cefer in Sei^ijig ni^t be§ 5CaIente§ m^ biefer

Seite 3U förbern, ganj entbef)rt trotte, löenn fobann 5lvau§, erft in

granffnrt, bann in 2Beimar eine anbere ftrengere Slic^tung getrabt, hjenn

ex in iRcm nid^t bie ^unftübung nebenbei betrieben, bie ^(\t fd^on ju

'ipät getrefen niäre, ba§ 25etail gu ftubiren, fo nin^ man annef^men,

ba^ ©oet^e, n)enn eg übertjau^Jt in feiner 3fieigung gelegen, ein 'oox-

jüglidEjer .^ünftler geiuorben Wäxe.

3(ug biefem 9)Jangel barf man überf)au))t nid^t auf fein Unbermögen

fd^tie^en. Ü^ünftler iüaren fogar toom ©egenttieil überzeugt, unb Bedai^,

ber ^auöfreunb im ©oett^en'fdf^en ^a\i§, bebauert fogar, ba^ er nid^t

jum 3KaIer beftimmt fe^. Sturf) ^adat toerfici^ert \\)m w6) in Sta^^i^"/

ba^ er etn^aS lernen h3Ürbe, lüoran er ^reube Fjaben folle, trenn er

nur ac^tjel^n 5)Zonate feiner Seitung folgen troße.

2)agegen {;atte ©oetF^e f(f)on früi^seitig rielfad^e ©elegenfieit, fid^

allgemeine ilennini^ ju ertrerben. 3)er 33ater felbft liebte ©emälbe,

^atte aber babei bie 9)ieinung, ba^ man lebenbe Hünfller befd^äftigen

muffe. 35aburd^ fam ber 5lnabe ^äufig in unmittelbaren 5Berfel;r mit

ben gvanl'furter 5lünftlern, er fal) il^ren 33efd;äftigungen ju, be!am

frül^jeitig eine ^enntni^ unb Segriff bon ted;nifd}er Sel;anblung. ^^iod^

mel^r ©elegenl^eit ^atte ber Slnabe 1759, träljrenb ber ^dt, ba ©raf

2:fjorane, ber bei Sefe^ung gran!furt§ burd; bie ^^ranjofcn in feiner

(Altern §aug trol^nte, al^ ein leibenfdjaftlid^er J^unftliebljaber bie 3^rant=

fuvter Jlünftler befdljäftigte , Wo ber junge ©oetlje beftänbig um bie 5JJaler

trar, ben 33erat^ungen bein)ol)nen burfte, unb aud^ bie llnsufriebenl^eit

fennen lernte, treidle bie ^ünftler em^jfanben, aU einer in be!§ anbern

§3ilber ba§ einfdialten mufjte, trorin biefer gcrabe nid^t geübt trar.

&hm fo lernte er ba§ ted^nifd^e 3?erfa^ren bei ^abrifation ber

!Ißad)§tud)ta|3eten fennen, toofür ber SRaler ?Jotl>nagel eine 2lnftalt err

rid^let l;att.e, unb lüo bie befferen mit ber .{^anb bollenbet trurben.

®abet erlaubte man bem ju;ngen ©oet^e biötoeilen felbft ^anb anjulegen.

«Selbft bie 5Ranipulation be§ 9labiren§., tromit 3'?otl;nagel fid^ befc^äf=

tigte, lernte er bamalg fd;on fennen. ©ine griifeere 2lnjal;l 33lätter bon

biefem fommen nod^ in bem ^unft^anbel bor. 2Itte bergleid^en ;3u9C»^=

erfa^rungen unb ßinbrüde finb bon toeit grij^erer S3ebeutung unb



»folgen , aU man getüöf^nlid; meint. ©3 regen biefelben jur 9k(J^at>mung

an, eine 9)?enge tec^nifdjer Erfahrungen gewinnt man faft unbelüu^t.

Tiaö) bem UnfaU mit ©retd^en, aU er mit einem i^m jum Slufs

fefjer befteUten jungen ©elefirten [i(f) in bie einfamften SBalb^artien

um g^rantfurt flüd;tet, Jüenbet er fid; ioieber jum ^^xäjnen, unb F)ier

tritt feine ^ieigung ju bem Slllgemeinen fogleid^ fjerbor, ba er be§

35etail§ nidjt .^err trerben fann.

2lUe§ bie^ fonnte if;n in bem ^raftifd^en ber 5tunft ju beftimmtem

3tr»erf nidjt toeiter bringen, aber gerabe, ba^ er fid^ an ben ®inbrud

beg ©anjen I)ielt, förberle x^n: ba§ früfiere Sefanntlüerben mit ^unft=

h)er!en unb Hünftlern jeigte je^t feine günftigen folgen baburd^, ba^

er bie 3fiatur im 3sergleid^ ju ben gefdjauten ^UmflUicrfen ^u betrad^ten

fid) bemühte, S)a^ er biefe Hebung, toie unbollfommen er fie jelbft

erflärt, auf feinen fid; immer me^r auSbe^ncnben SBanberungen fort=

fe^te, iüar i^m aul biefem ©runbe t>on größerem ©elüinn, aU fie ibm

fonft ^tte fe^n fönnen. 6r felbft äu|ert fid^ ijierüber f^iäter: „ba»

Stuge irar bor allen anbern ba§ Drgan, Jüomit id) bie Söelt fa^te.

^6) ^atte toon ^inbfjeit an ätüifd;en 3)Jalern gelebt unb mid; geiüöl;nt

bie ©egenftänbe, iüie fie, in 33eäug auf bie ^unft anjufeljen. ^ei^t ba

id^ mir felbft unb ber Sinfamfeit überlaffen ivar, trat biefe (Bahc ijalb

natürlid^, ^alb eriuorben l;eröDr: \vo i(^ ^infal;, erblidte id; ein 53ilb

unb tüa^ mir auffiel, Wa^i mid; erfreute, toollte id; feft^alten unb id^

fing an auf bie ungefd^idtefte 2ßeife nad^ ber 9latur ju geid^nen. @^

fel^lte mir Ijierju nidjtg Weniger aU alleS, bod; blieb id^ l^artnädig

baran, o^ne irgenb ein ted;nifd)e^3 3)iittel, bag l^errlidf^fte nad^bilben ju

tDoUen, \va§ fic^ meinen Stugcn barfteUte. Qd; geioann freilid^ baburdl)

eine grofee 2lufmerffamfeit auf bie ©egenftänbe, aber id^ fafete fie nur

im ©anjen, infofern fie äßirfung tf;aten unb fo lüenig mid^ bie 9latur

ju einem befcri^Jtiben 2)id>ter beftimmt ^atte, ebenfo toenig hJoUte fie

mir bie gäl)igfeit eine^ 3eid;ner§ für§ ©injelne toerlei^en."

2)a h)ir biefe 2lnfid;t, SSefenntniffe an§ ©oetlje'^ eigener gjiitt^eilung

.l;aben, fo fönnte man allerbingg glauben, ba^ fie erft f^äter, nac^

boüftänbiger ©ntmidlung fid) gebilbet l;ätten. SBären ung bie ^^at=

fachen allein befannt, fo müßten iüir aber gleid^falli ju bemfelben

9{efultat !ommen. ^inber fönnen fid^ niemals eine ä>orftellung bon bem

mad^en, tüa§ fie leiften, lüoju ba^ fül^ren fi^nne; bemo^ngead^tet fül;rt
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(i am 6nbe ju dWa^. 2Bir fönnen in bielen %äücn eift am @nbe

aui bem ©rfolg früherer 33emüf;ungen auf ba§ 3h)edfmä^ige ober Un=

nü^e berfelben 3urücffd(;lie|en. 3lber e§ tritt auö) ^ier bie Söat^r^eit

ber üpn ©oet^e [^äter trieber^olt getfjanen 2leu^erung ein : ba^ ^lieigungen

unb SBünfdEje ber 3»9enb 23ora^nungen befjen fe^en, toa^ man f^jöter

erreid^en fönn

Selbft bei- Umftanb, ba^ er mit feiner (Sd^trefter b-e alten öer-

fd^muljlcn römifd^en ^rofpefte bie auf bem 2>orfaaI im elterlid^en §aufe

aufgehängt toaren, bleichen mu^te, mad)te ifjn mit einem SSerfa^ren

i)efannt, ba# bie ©umme feiner ßrfa^rung bermef^rte unb er prägte

bflbei feinem 2{uge bie ©egenftänbe ein. ©enug er E>atte ©elegenl^eit,

fid? mit £eid^tigfeit eine ^Dienge ^enntniffe in ^unftfad^en ju fammeln,

beren 53ebeutung unb ^Braud^bavfeit if;m bei gereifteren ßinfid^ten erft

Ilar ii^erben mu^te.

©oet^e'g Uniüerfitätöjal^re in SeiJ^jig.

1765 bejog ©oetf^e, fedE)jef;n ^a^re alt, bie Uniberfität 2ei)3jig. So

intereffant bie 2)arfteltung feiner 33eftre&ungen, feinel Stingen^o na6)

Sid^l in ber beutfd^en Literatur finb, fo l)ah'i\\ ioir ju unferem 3*^^^^

bod^ nidt>t'5 tüeiter ju eriüäftnen, a(» 'ba^ er mit gleid^em ©fer unb

5tnftrengung gur ^(arf)eit in ber ^unft ju fommen rang. 3" biefem

3tt>edE iüenbet er fid^ an Dv'fer, ben bamaligen ^ireftor ber ^Sei^jiger

5lunftafabemie , um mit einigen anberen 3£id^^"""^^i^rirfjt ju neljmen.

^a§ iüar nun freilirf) nic^t ber 5Rann, jungen Seuten baö ^^5raftifc()e

ber ^unft, aU ba§ Unentbelrlid^e jur 2(ueübung als idünftler in con=

fequenter ©trenge beiäubringen, ba it)m felbft alle unerlä^lid^e Strenge

mangelte. 3lber e§ tüar ein 5Rann bon großem ©efdjmacf unb aüge^

meiner ^unftbilbung, ber feine Sd^iiler me^r jur ßinficljt in bie ^unft

einfül^ren h)oItte, al^ fie ju ^raftifd^en Äünftlern ausbilben.

' (Sincr von üJoct^e's 5ltitfcf)iUcrn Wav bor nac^inangc ^preufeifdie ®taat§:

üanjler g-ürft ^arbenberg.
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(iJoetl^e ijai biefen 9Jiann in ^id^tung unb SBal^r^ctt treff(i(i^ ^axat-

Unifirt. ^n SBejieF^ung auf fid; felbft unb auf ibn aU 2ei)xcx fagt er:

„3Bag m\<i) betraf, fo rücfte id^ in 2lu§übung ber 5lun[t feine^tüegS

ioeiter. ©eine Seigre Jrirfte auf unfern ©eift unb unfern ©efd^mad,

aber feine eigene ^eid^nung \\mv ju unbeftimmt, aU ba^ fie m\ä^, ber

id) an ben ©egenftänben ber ^unft unb 3^atur auc^ nur ^inbämmerte,

l^ätte ju einer ftrengen unb entfd;iebenen 2luöübung anleiten follen.

^on ben ©efidjtern unb 5lörpern überlieferte er inc{;r bie 2lnfid?ten al§

bie 3^ormen, me^r bi« ©eberben aU bie ^^ro^ortionen. Gr gab un§ bie

^Begriffe bon ben ©eftalten unb »erlangte, tuir foUten fie in m\§ lebenbig

Inerben laffen. ®ag tüäre benn aud; fc^ön unb rec^t getwefen , toenn er

nici^t blo^ Slnfänger t»or fid; getrabt I;ätte. 5^onnte man \i)m ein t)or=

jüglid^e^ Talent jum Se^rer ti'of;! abfpred;en, fo mu^te man bagegen

befennen, ba§ er fefjr gefd^eibt unb iueltflug fei;, unb ba^ eine glüdlid^e

©eiyanbtl^eit beg ©eifte^S i^n, in einem i)'öi}ctn ©inne, red;t eigentlid^

^um Seigrer qualificire. — Uebrigeng ermangelte er nid;t, un^ Don ber

^45erf|3eftibe, t)on :^id;t unb ©d;attcn jiüar genugfam, bod> immer nur

fo ju unterrid^ten , ba^ h)ir uny nnjuftrengen unb ju quälen l^atten,

um eine SIntüenbung ber überlieferten ©runbfälje ju treffen." ©in artiger

3Jeleg baju ift bie ©rjäl^lung, bafe Defer bei ©elegenl;eit, Wo ©oetl?e

einen Slumenftrau^ ^eid^nete, il^m gan§ lafonifdl; bemerfte: „5!)ie^r ^a-

pm." Sauge iourbe il;m ber ©inn biefer 2Borte nidljt flar, ben er aber

bod; äule^t fanb. 3)a^ fid; aber ©oetfje mit Slnloenbung ber über=

lieferten ©rimbfä^e quälte, muffen iüir iöenigften<§ al'o crnftlid^e 33e=

mü^ung, jur ©rfenntnife unb (^infid;t ju gelangen, annel;men. Ueber=

l;au^t tl;ut ©oetl^e fid; felbft Unred^t, tüenn er oben bemer!t, ba^ er

an ben ©egenftänben bei- 3iatur nur l;ingebämmert l;abe. ®a^ e^ in

i^m beftänbig arbeitete, ba| er faft ängftlid; nad; <ivlarl;eit unb ©infid^t

ftrebte, h?enn er fid; beffen aud^ nid;t immer beutlid^ betonet tüar, icenn

er fic^ bie ©umme beö ©liüorbcnen unb 2)kngelnben aud; nidl^t toor=

red^nete, feben iüir fd;on bamaUo aui> feinen eigenen eingaben unb au^

feinem ganjen Seben unb enblid; an^ ben ^tefultaten. ^ann fä^rt er.

iüeiter fort: „SBa^rfdjeinlid; War feine 2lbfic^t, an unö, bie tüir bo^

nic^t ^ünftler Werben foUten, nur bie (Sinfic^t unb ben ©efc^mad ju

bilben, unb un^ mit ben (Srforberniffen einest Älunftluerfö betannt ju

mad^en, o^ne gerabe ju berlangen, ba| Wir eö IjerDorbringen feilten.
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3)a mm ber %k\^ oF)nef)in meine ^a<i)e nirf^t Juar: benn e^ mad^te mir

niditö 2>ergnügen, al§ ti>a§ mid^ anflog, fo luurbe i(i> nad^ unb rxad},

iw nidjt läffig, boc^ mt^mutf)ig, unb toeil bie ^enntni^ bequemer ift

aU ba§ ll)un', fo Iie§ id^ mir gefallen , tüo^in er un§ naä) feiner SBeife

gu fül^ren gebad;te."

Stefe 9iic^tung tourbe benn au(f) baburd^ begünftigt, ba^ Defer

il^n mit ben ^unftfammlern unb Siebl^abern Sei^jig§ befannt mad^te,

ba^ er an ii)ren Unterl;altungen bei ^etradEjtung bon ^unfttuerfen 2;f;eit

nef)men burfte, ba^ er if)n auf ba§ I;o^e 5lunftleben 9BindfeImann§ in

Italien aufmerJfam mad^te.

S)en ©influ^ toon aHe bem erfennt ©oetl^e f))äter mit ben 9Borten

an: „Unb fo mu^te bie Uniberfität, tüo id^ bie ^i^edEe

meiner ?^amilie, ja meine eigenen toerfäumte, mid^ in bem=

jenigen begrünben, tüorin ic^ bie größte ^iif^'^^^Til^cit

meinet Seben§ finben foHte."

©0 intereffant unb förberlid^ il^m bai rüdffidE^tlid^ ber baburdf; ju

erlangenben ^efanntfd^aft mit ^unfttüerfen unb 2(nfid}ten barüber fetnx

mu^te
, f befanb er fic^ bod^ in ber peinlichen Sage

, fid} ba§ alle§ erft

jured^t legen ju follen; er \a^ fid; befef^alb feI;nfu^t^3i)DlI nad| einer

neuen ©rleudjtung um , bie il^m aud^ burd^ ba§ ©rfdjeinen öon Seffingö

Saofoon ipurbe.

SBenn man bie ©d^ilberung ©oetfje'S bon bem bamaligen 3"fta"^

ber Literatur lieSt, unb bie Darlegung feiner SSemüfjungen um @rIeudEj=

tung, iüenn man bebenft, ba^ rüdfid^tUd^ ber bilbenben ^unft ein äf)n=

lid^er 3"f^a"^ tüaltete: fo fann man fid^ bie Söirfung tüoF)I benfen,

treidle biefe^ 2ßerf auf ben ftürmifd} jum Sidjt emporftrebenben i^üng^

lung machen mu^te. @r äußert barüber: „'3)ie .^errltd^feit folcf^er ^aupt=

unb ©runbbegriffe erfd;eint nur bem ©cmütf), auf Jveldje fie i^re un=

enblid;e 2Bir!famfeit ausüben, erfd^eint nur ber ^e'xi, in h)eld;er fie

erfel^nt, im red;ten Slugenblide l;ert>ortreten. 'Sa befd^äftigen fid» bie,

Jüeld^en mit fold^er 3fiaf;rung gebient ift, liebeboU ganje ®pod^en if^re^

Sebeng bamit unb erfreuen fid^ eine§ überfd^lwenglid^en 2Bad)git^um§."

„2luf jtüeierlei 2Beife fann ber ©eift IjödjM) erfreut iöerben, burd^

Slnfd^auung unb 33egriff. 2tber jene erforbert einen iöürbigen ©egem

ftanb, ber nidjt immer bereit, unb eine berfiältni^mä^ige 33ilbung, ju

ber man nid}t gerabe gelangt ift. ®er Segriff hingegen twill nur
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em^fänglid;feit, er bringt fcen ^nijait mit unb ift felbft Sßerl^eug ber

33ilbung, baf;er luar un§ jener Si^tftraljl \)bä)\t Uiillfommen, ben ber l)or=

Irefflid^fte Center burd; büftere äöolfen auf uw^ ^erableitete. 9Kan mu^

Jüngling fe^n, um [id; ju bergegentvnrtigen, treidle 2Bitfung Seffingö

^aofoon auf un^ ausübte, inbem biefeei S5?ert un€ au^j ber Siegion eine^

fümmcrlidjen ^(nfdjaueng in bie freien ©efilbe be« ©ebanfenö {jinri^.

2)a§ fü lange nii^berftanbene ut i)ictura. poesis ' Irar auf einmal be-

feitigt, ber Unterfdiieb ber bilbenben unb Stebefünfte f(ar, bie ©i|)fcl

beiber er)d}ienen nun getrennt, tüie na^ i^re 33afcn aud) ^ufammen

fto^en mod^ten tc."

„2Bie fid; aber ^Begriff unb 2(nf(i^auung lued^fel^tceife iförbern, fo

fonnte xä) biefe neuen ©eban!en nid^t lange Verarbeiten, ol^ne ba^ ein

unenblidjeö ä>erlangen bei mir entftanben iDäre, boci^ einmal bebeutenbe

^unftiüerfe in größerer SRaffe ju erblicfen." ^ft ein fold^e?» Sßerlangen,

bie il^m überlieferten 3tnfic^ten, bie erlangten Grfal^rungen au§ felbft

eigener 2lnfd;auung ju befeftigen, mit eigenen 2lugen ju fe^en, ein ^in=

bämmern?

^n biefer 2lbfid)t ging er nad} 2)re^ben. ©rgö^lid;, anmutF)ig ift

bie 2lrt, lüie er biefen ä>orfa^ ausführt, inbem er lüegen eine§ Dom

SSater il^m eingeim)>ften 3Biberlüillen§ gegen ®aftf)äufer nid^t in einem

fold^en abfteigt, fonbern bei einem ^^tlofo^l;ifd;en ©d^ufter iDuartier

nimmt.

2)er Slnblid ber 3Räume ber ©aüerie mad^t einen feierlid;en ®in=

brud auf ©oetlje, äl)nlid; ber ©mpfinbung, tDomit man ein ©otte§l)auö

betritt. S)abei tüirb er getoa^r, luay er bereite für ^enntni^ bon

3Jleiftern ^atte, entii^eber burd) bor^ergefe^ene ©emälbe ober auö i^upfer-

ftid^en ober nur auS Ueberlieferung. Gr bermeibet ba^ betreten ber

inneren ©allerie, iporin bie SBerfe ber ^taliöner fidf» befanben, in beren

2ßert^ er fict^ feine ©infid^t anmaßen Jüiü; er Joeilt nur in ber äuJ5ern

©allerie, unb barin ergö^ten i^n jumeift biejenigen 2Berfe, too ber

^infel über bie 3^atur ben ©ieg babon trägt, Wo bie SSergleic^ung mit

ber befannten 9iatur ben 2Bert^ ber 5lunft notf^Jvenbig erl;öl;en mu^te.

' ®tmouii>e§ I;at e§ in bcv gleid^bcbcutcuben 3(utit^efc au-Sgebrüctt : X'w:

^Jialcvei ift eine ftummc "i^offic unb bie ^^ocfic ift eine robcnbo

a}Jalcvci.
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2In einer anbern ©teUe f))rid^t er bie^ iüteberf^olt aU eine ßigent^üm-

lid^feit aui, bafe er fid^ beftänbig getoöljnt l^abe, bie ^unft in ber 9^atur

unb bie ^iatur im ^unfttuerf ju feigen: „SBa§ id^ nid^t aU ^atnv an-

fef)en , an bie ©teile ber Statur fe^en , mit einem befannten ©egenftanb

Dergleichen fonnte, \vav auf mic^ nicfjt h)ir!fam. 35er materielle ©inbrudf

ift e§, ber ben Stnfang felbft ju jeber l^ö^eren Sieb^aberei mad^t." 2ll§

Seleg bafür mu^ man bie ©rjäljlung neljmen , ba§ er bei ber 9lüdflel)r

aus einer ©efellfd^aft ju 5D^itternad^t in bem engfjäuslid^en ^uf^o"^

feine§ ©dEjufters, bei nod^ brennenber Sam^e ba^ fd^önfte Silb bon

(Sd^alfen bor fid) fiebt, bon beffen Slnblid er fid^ nidt^t losmad^en fann,

fo bafe eö il)m ben ®d£)Iaf raubt.

2Ber fid^ aug ©oetfie*!« 2öer!en , aug feinen beftimmten 2leu^erungen

über feine 2lrt unb 2Beife ju ftubiren einen beutlid^en 33egriff, eine flare

2tnfd^auung toerfdfiafft l^at, tüirb audE» l^ier finben, ba^ er nad^ feinem

eigenften SBefen berful^r. 2lu§ ber 33etrad^tung Der ^^latur, aU ben

reinften S3orn aller 3öeisl)eit
, f^ö^^fte er fein SBiffen , feine tiefe ^enntni^

unb Grfenntni^. „35etrad)tung unb ^f^ad^benfen" l)ielt er für bie beiben

©runbbebingungen alles ©tubium^ ber ^unft. ©ein ^reunb ^erf ^px\6)t

biefen ©runbgug feiner ©fiftenj in ben Sßorten au^: „2)eine unablenfbare

^{id^tung ift, bem SBirflid^en eine :|3DetifdE)e ©eftalt ju geben, bie anbern

fu4)en ba§ fogenannte ^|>Detifd;e, ba!§ Qmaginatiöe gu bertüirllid^en unb

bai gibt nid^t^ iüie bummeg S^^^Q-"

33ei feiner 9?üdfle[)r bon 2)resben nad^ Sei^^jig Ijielten feine ^reunbe

feine ©rjä^lung für ein 9iätl)fel, baä er unter ber ©d^ufterl^erberge ju

berl)üllen mutf^tuiUig genug fe^. ^Darüber f|)rid^t er fid) au§: „Rotten

fie mir aber in^ ^erj feigen fönnen, fo toürben fie feinen SKutl^iüillen

barin entbedt 't}aUn, benn bie 2Bal)r^eit jene§ alten 2Borte^: ^uit>ad)ö

an ^enntni^ ift 3uh)ad^^ an Unrul;e, liatte mic^ mit ganger ©etoalt

getroffen, unb jemel^r id^ mid^ anftrengte, baijenige toa^ id^ gefeiten,

gu orbnen unb mir jujueignen, je Weniger gelang e^ mir; id^ mu^te

mir gule^t ein ftilleg 3fiadjlbirfen gefallen laffen."

^n bem 33reitfo^.ififcl)en .^aufe, tt)o er freunblid) aufgenommen tvar,

fanb er gute Äu|)ferJüerfe , bie ba§ 2lltert^um barftellen, unb fe^t ba=

burd^ ba§ ^unftftubium aud^ nad^ biefer ©eite fort; er orbnet eine in

Unorbnung gefommene anfe^nlid^e ©ammlung bon ©d^ioefelabbrüden

unb ift baburd; genötl^igt, fidEj nad^ .^ülfgmitteln umjufe^en; er tömmt
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in ^erfe[;r mit bem ilu^ferfted^er 6tocf unb rabirt unter feiner Seitung

einige 2anbfd?aften na<i) XijkU. (5r fd^neibet fogar einige 2)rucferftöcfe

in §oIj na<i) franjöfifc^en SKuftern, ioobon ntand^eö braud^bar gefunben

lüirb. 2)abei lernt er ade üorbereitenben Strbeiten fürs 3Rabiren fennen,

fo ba^ er ^ule^t feinem 3Keifter ein bie .^anb ge^en fann.

^ertoorjuijeben ift i)\ex bie tüeitere 3Rad?ricf^t ö5oetf;e'^, ba^ bei

allen Semü^ungen, tpel^e fid; auf ilunft unb 2lltert{;um bejogen, er

mit anbern ftet^ SBindelmann bor Stugen gel^abt , beffen 2:üc^tig!eit im

SSaterlanbe mit Gntfjufiasmuö anerfannt iüorben. ®a beffen 3(nfi(^ten

mit benen Deferg übereinftimmten , ber biefen bebeutenb gelnorbenen

3Jiann juerft in bie Kunft eingefüt?rt (;atte, fc mußten fie um fo ein=

bringlid^er auf CsJoetfje toirfen unb if;m mand^eö aufflören. Unb biefe

©d(>ä^ung blieb if?m auä) fein ganje^ geben.

2)urd^ Dr. ^ermann lüirb er nad? einer überftanbenen fd^hjeren

Kranft?eit jum fleißigen 3eid;nen angeregt unb er bilbet manc^eio

Sßeibic^t ber ^leifee unb manchen lieblid^en SKinfel biefer ftillen SBaffer

auf grau '^^apia mit fd^tüarjer unb tDei^er treibe nad>, tüie e^

biefer tf;at.

^n feinem neunjel^nten ^a^re, im ©e^)tember 1768, berlieB (^oetl^e

l'ei^jig.

2tufentf)alt in Jranffurt m^ feiner 3tücffe^r öon ber Uniüerfität.

3Bie am ©c^Iu^ bei Vorigen 5la^itelg gefagt ift, fe^rte ©oet^e

im September 1768 bon ber Uniberfitöt Sei^jig m6) ?^rantfurt gurücf,

wo fein übleg 2lulfeF)en, bie gro^e Sebijafttgfeit , burc^ 5iran%it gereijt

unb ert>öf^t, eine leibenfc^aftUd^e Scene berurfad^t. ©r ift leibenb unb

eine ©ef(^h)ulft am §alfe ^lagt i^n fel^r, bereu langfame Teilung il;m

mef;r Ungebulb aU Sc^merjen berurfac^t. So bielfad^ er fic^ nun

lüä{;renb biefer unbef^aglic^en 3eit befc^äftigt, fic^ fogar bem Stubium

ber 2llcf)^mie auf befonbere ^eranlaffung ergibt, fo tüenbet er fic^ bod^

ai'4 Ibieber jum 3eid^nen.

2(uc^ je^t ijält er fid^ borjugslüeife nur an 9iad^bilbung bei
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SSivflid^en: er j^eid^net fein ^itntner mit aUen feinen 9Jii5&eIn unb ^erfonen

bie fid; barin einfanben. ©elegentlirf) [teilt er aber aud^ atterl^anb ©tobt-

gefd^ic^ten bar, bie man erjäf)It. S)a§ alle§ ift, nad^ feiner 2leu^erung

barüber, nid^t o^ne ©E^arafter, nidE)t ol^ne einen getriffen ©efd^madf,

ben Figuren fel;lt aber bie ^ro^iortion, ba§ eigentlicfie W.axi; bie 2tu|j

fü^rung ift nebuliftifd^. Unb fjier jeigt fid£) bie ©intrirfung Defer§ auf=

fattenb: ber äufeere ©inbrucf bei biefen 33Iättern ift berfelbe, tüie bei

ben 3eidt;nungen feinet Sel^rerg;. 2)iefer Unbeftimmtl^eit fudjt ber Später

nad^gu^elfen; fie foHen beutlidf)er, fertiger, abgefd^Ioffen fel;n; er Iä§t

fie be^t)alb aiifjiel^en unb mit Sinien einfaffen; ja ber 5RaIer SRorgen^

ftern mu^tc bie :perfvectii)ifd)en Sinien ber ^i^^^e»^ u"i> 5Räume t)inein=

gießen. S)er 9>ater irollte i^n baburd^ gur Seftimmtl)eit nöt^igen. ^^m
gu ©efaUen jeidE^net er aud^ mand^erlei ©tiHleben, iüobei er üor ber

S^iatur beutlirfier unb entfd}iebener arbeitet. 2(ud^ jum Stabiren fteUt

^iä) bie Suft iüieber ein unb er freut fid^ bie alten, Don ©todE in Sei)>jig

überlieferten Siece^^te Jrieber borfudt^en unb ber bergnüglidjen ^dUn bei

ber 2lrbeit in beffen .^aufe fic^ erinnern gu fönnen. @r rabirt eine

bon if)m felbft componirte Sanbfd^aft, fann aber bamit nid^t fertig

tverben ivegen SJiangel an ©d^atten unb 2ic^t barin. @r lie^ ^robe-

brüde mad^en, fonnte fie aber toegen biefe§ SJiangelg nid^t böttig be:

enbigen. 9Zadf)ridf)t baöon l)at ^ü^m gegeben, i Gtnen Slbbrud, ben

einzigen, ben icE) babon gefeiten, erl^ielt idf) aU ©efd^en! bon .^errn <Balo-

mon ^ir^el in Sei^jjig, bem id^ über^au^t biefe -Jtad^tüeifung berbanfe.

^d) 'i)ahc \i)r\, bamit er nidjt f^äter in gleid^gültige .§änbe fomme,

in bie ©oetI;efd;e g^amilienfammlung geftiftet.

^urd; Unborfid}tigfeit beim Steigen jieJ^t er fic^ ein .^alSübel ju

unb !ömmt babei auf bie S>ermut^ung , ba^ feine ^Iranf^eit in Sei^jjig

au§ berfelben Duette entf^jrungen fet;n möge. 9lad^ biefer gelbonnenen

ßinfidit ibirb ba§ Uebel balb befeitigt.

Heber biefe feine Sefd}äftigung f)3rid^t er fic^ in einem Sriefe an

' 2lrtiftifc^e§ aKagajtn, g-ranffurt am Wtain 1790. Sarin I^ci^t c§ ®. 438

ttpn öoet^c: „93c!annt(id^ f)at er fd^on bei feinem Stubienanfentbalt in Sei^j^ig

;,ivtei i!anbfd)aften geäljt, bie i^m a(§ einem jungen £iebf)aber (Sf)re mad;ten. —
2)efeglcic&en l^at er i)iev eine Sanbf^aft mit einem alten %^ov unb einer uer:

falienen ©tabtmauer, in äBcimar eine Sd^eucv mit luftigen öauernauftritten

verfertigt." geltere l^abe \ä} bt§ je^t nid^t erhalten fönnen.
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Defer felb[t an^: „bie iiimft ift, iüie fonft, faft meine ^au^tbefd^äftigung,

ob icf^ gleicf? me^r barüber Ie)e unb benfe, all felbft jeid^ne; benn je^t,

ba irf) allein laufen foll, füble td^ erft meine ©d^toäd^e, e§ tüiU gar

nid}t mit mir fort unb \d) luei^ bor ber ^anb nidjtö anbere§ alg ba^

Sineal ju ergreifen unb §u fef)en, iuie lüeit xd) mit biefer ©tü^e in ber

SBauhmft unb in bcr ''^^erf^^eftibe fommen fann." 5Dann brüdtt er feinen

2)anl au§, ba^ er il^m ben SBeg jum SBa^ren unb ©d;önen gezeigt

\jab(, ba^ er fein J^erj für ben 9teij fühlbar gemadf^t \)ahc. ®r banft

i^m ben ©efd^macf am <2d)önen, feine iknntniffe, feine ©infid^ten. 6r

rül^mt, ba^ er i[;n aufgemuntert, iüas Dorther nid^t gefd;e{;en: er ijab^

enttueber ^abel erfahren, ober fet) gang gelobt tüorben, beibe§ fd^abe.

@r glaube, ba^ er o^ne feine 2(ufl>ilfe ber Siebe ju ben SRufen, ber=

gtüeifelt iüäre; er ^offt, ba^ i^m ba§, tüa§ i^m Defer gelefirt l)abe, bie

©efellfd^aft ber SJtufen unb eine fd)riftlid)e Unterrebung mit ben Seip=

giger g^reunben ba§ fränllicf^e Seben in granffurt angenel^m mad^en

lüerben. liefen ®an! fprid^t er nod^ in mehreren 33riefen au§> unb in

einem anbern an 9kid? fagt er befe^alb: „Defer§ (^rfinbungen i)ahm

mir eine neue ©elegen^eit gegeben, mxä) ju fegnen, ba^ id; xi)n jum

Seljrer gel>abt l^abe. gertigfeit ober ©rfa^rung bermag !ein SJteifter

feinem ©dt>üler mitjutl^eilen , au(^ ivar unfere .^anb nur fein 9^eben=

lüerf, er brang in unfere ©eelen, unb man mu^te feine i^aben, um

il;n nid)t ju nu^en. ©ein Unterrid^t inirb auf mein ganjeg Seben

folgen Ijaben. @r lehrte mid;, ba§ Qt'cal ber ®d;ön§eit fe^ ftille

©rijfee."

2lufentf;alt in Strasburg.

3m grül^ialjr 1770 fül;lte ©oetlje feine @efunbt)eit unb jugenb-

lid^en 2)iut^ lieber l?ergeftellt unb er ging nad; ©trapurg, um bafelbft,

bem ^lane feinet 23ateri gemä^, ju ^romobiren. ^aum im ©aftl;of

abgeftiegcn, treibt i^n baö fel;ulid)c a>erlangen, ben 5Jiünfter ju felnn

unb ju befteigen, um bon ba au-j bie ©tabt unb bie fd^öne ©egcnö
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ju überbauen, tt»o er eine ^^itlang tool^nen imb fjaufen follte. 3)a§

erftemal mad^t ber 3)Zünfter einen eigentf^ümlid^en ©inbrudt auf iF)n,

ben er fid^ fogleid^ ju enttüideln unfäf^ig i[t. 3Beber bie[e§ er[te=

mal nod^ in ber nädjften Qext fonnle er fid^ beutlid^ mad^en, bafe er

biefeg 2ßunbertüerf aU ein UngeF)eure§ geiüal;rte, bag iljn ^ätU ex--

fd^rerfen muffen, trenn e^ il^m nid^t jugleid^ aU ein @eiegelte§ fa^Iid^

unb aU ein 2luggearbeitete6 fogar angenehm toorgefommen toäre.

33ei ©elegeni)eit ber ä^ermäfirung ber ©rjfjerjogin SRarie 2lntoinette

mit bem ®au^(;in bon ^-ranfreid^, nad^maligen S^önig Subiüig XVI.,

^affirte biefelbe aud^ Strasburg, unb bei ben ^eierlid^feiten , bie bie

©tabt gu ß^ren biefer Segebenl^eit beranftaltete, trar aud^ ein ßjem^jlar

ber nad^ 9ta^t)aelifd^en ^eid^nungen geluirften Stalteten in einem ©ebäube

aufgef)ängt , ba§ auf einer 9^f)eininfel errichtet iüar
,
jum ßm^fang unb

Uebergabe ber ^ürflin in bie .^änbe ber 2lbgeorbneten ibreg ©emabll.

2)iefe mad^en eine ganj entfd^iebene SBirfung auf if)n, inbem er ba-o

die6)t^ unb 33oIIfommene in ^Uiaffe fennen lernt. @r fann fid^ nid;t

fatt baran fe^en; er quält fid^ babei, ba^ tüa§ if)n fo au^erorbentlid^

anf:^rad^, aud^ gu begreifen. 6r bringt e^ burd^ fein l^eftigeö leiben-

fd^aftlid^ei drängen bei einflu^reid^en 5Jiännern baf)in , bafe biefe ^unft=

irerfe nod^ einige Qdt länger auggefteUt bleiben, dagegen ereifert er

fid> gegen eine Ungefc^icflid^feit , ba§ man nämlirf^ ju glei(f)er 3tit in

9iebenfälen anbere ^a^eten mit ber ©efd;id}te :i3a)on§ unb ber 5JJebea

aufgehängt ^atte, hjobei ber ganje 3>orrat^ bon 9Jiaj;imen, bie er fid^

in Deferg ©d^ule ju eigen gemacht, in S3e4uegung fömmt.

Sion allem \va§ er bei bicfem borübcrgeronnenen "^.^radjtftrom ge=

fefjen, toar i^m nur bie 6et)nfu^t nad? biefen 3{apf)aelifd;en 2^e))).nd£jen

geblieben, bie er gern jeben SLag, jebe Stunbe betrautet, berel?rt, ja

angebetet Ijätte.

©iefe Steu^erung contraftirt fd^einbar mit feinen früt)eren: „bafe

er bie italiänifd^en 3Jieifter ju berfte(;en fid^ nid^t anmaßen lüoEte unb

ba^ er fogar Jjermieb, bei bcm ^^efucf» in 3)re6ben bie innere, italiänifdie

©aßerie ju fef;en. ' @r 'ipx'xdjt iüiebert)olt aug, bajj er nidtjt^ ^abe fe^en

' 2ßte h)eit biefer Slngabe bie ©rjäl^lung entgegen ift, bafj iljn gerbet

in Strafiburg lüegen feiner Sc^ä^ung beä Someuico ^y^ti ücrf^jottet, alg

er ihm ben 33efu(fj ber S'reebner Öallerie erjäfilt, (ä^t fid^ je^t nid^t be-

ftimmcn. Soc^ läjjt c§ fic^ mit bem 3tu5gef^3ro^cneix Vereinen, ba er ba§
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mögen, alö tr>a§ fid^ mit ber ^^iatuv bergleidjen lafje. <Bpäki fommett

nod? einigemal ä^nlidK 3teu^erungen Der, ^j. 33. bei Setra^tung ber

Stntifen in 2Rann(;eim. Unb bod; ift ba» aüe» mit feinen bamaligen

©efühten ju bereinigen, ift naturgemäß: nur burd) bie liebeboflfte 2(n=

fd^auung ber 9iatur , 33etrad)tung unb 9?ac^benfen unb baburdj erlangte

[idiere ^enntnif? aU ©runblage, fann man nad; unb nad^ jum SSer=

ftänbniß beö yi5d;ften in ber ^unft gelangen.

2)iefc nicfjt gu red^t ju legenben lebl^aften ©inbrüde fönnen juir un^

nur aus feinen eigenen '^leußerungen erflären: „baf? eö nur 3SoraF)nungen

tüaren, beffen \va^ er ju erreid^en befäl;igt mar. 2Bay man in ber

^ugenb Jüünfd^t, I;at man im 2(Iter bie j^üUe." SEir muffen au§ biefen

Umftänben auf ben ©oet^e inlrtot;ncnben ©eift jurüd"f(^(iefjen. 'üDaju

bieten une aud; feine 2(eu|erungen unb Stuelaffungen über ben ßinbrud

b€l Straßburger 5DUinfter§ einen gleid;en 2(n^alt, ju beffen 33etrad;tung

er immer mieber jurüdfef^rt unb enblid; ju einer beutlid;en 2(nfd;auung

fommt, moton er in einem befonberen Stuffa^e im nädiftfolgenben

3af)re 1771 Skdjcnf^iaft ablegte. Sie fd^affenbe* ^straft feineö ®enie§

betF)ätigt fidfj barin, baß er bei 33etra^tung ber 2;f;ürme ju einem 9le=

fultate fommt, über beren unnollenbeten 3"ftanb, bae fid; bei f^^äterer

Sluffinbung ber 3iiffe bemabrbeitet. ^d) ermäfine ba!§ l;ier nur t'urj, ba

ber betreffenbe 3luffa§ mitgetl^eilt Irerben mirb.

5lson ben Irenigen, meift bi{ettantifd;en praftifdfjen Hebungen \väl)-

renb feines 2(ufentl;alte5 in ©traßburg fönnen mir nur einen 9iiß ju

einem neuen 'j]3farr^aufe in ®efenf)eim, bae mißglüdte Stnmalen einer

.Slutfd(^e bes ^^farrerc- unb gemalte 33änber für g^rieberife nennen.

SSerbienft ober bie (Slijcnt^ümlid^feit btefe^ jlünft(er§ batin finbet, baß er bie

ncuteftamcntlid^eu ^ßarabdix mit ind ©ijicnficit, öefd^macf unb c^uter idaune

ganj an'§> iicmcim' isicbcu bcrani'icfübrt unb bie jo geiftrcic^cn aB naiüm trinjcln^

l^eiten feiner 6om).^ofitiou fid; burd; einen freien ^infel emjjfo^len (;aben.

ecbudiavbt, ©octtje's italiänifctjc ;)ieif«. I.
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pnfteö ^npitcl.

Diütfreife öon Strasburg nad^ ^^ranfftirt 1771.

SBenn Wix auä^ annehmen müfjen, ba^ ®ci(tt)e meF)rfad;er über

5lunft gebadC^t unb awd) iuol;! gelegentlicf) gejeid^net f;abe, aU er in

2Bal^r^eit unb ^id^tung berid^tet, fo fef?Ite if)m bod^ toä^renb feinet

2(ufent^alle§ in Strasburg bie äußere Stnregung; bie[e leitete i^n ju

anbern ©tubien. SBie \iä) aber bie ©elegen^eit baju jeigt, fo tritt ba§

leb^aftefte Sebürfni^ unb ^ntereffe iineber f)erbor. ©o finben irir ii)n

auf feinem 9lücEtüege nacEj bem bäterlidjen §aug in ?!Jlann^eim in bem

Slntifenfaal, tüorüber er fic^ äußert:

„^n HKann^eim angelangt eilte xä) mit größter Segierbe ben 2ln=

tifenfaal ju fe(;en, "oon bem man biel 9iüt)men§ mad^te. ©c^on in

Sei^gig , bei ©elegen^eit ber äöincfelmannfd^en unb Seffingfci^en ©djriften,

^atte id? biel bon biefen bebeutenben 5lunfttüerfen reben l)'6xm, befto

toeniger aber gefeiten: benn au^er Saofoon , bem SSater, unb bem ^aun

mit ben ^rotalen (ßaftagnetten) befanben fid; feine Stbgüffe auf ber

2lfabemie ; unb \va§ un§ Defer bei ©elegenl^eit biefer 33ilbniffe §u fagen

beliebte, lüar freiließ rätl^feli^aft genug. SBie tpill man aber auä) 2ln»

fängern Dom (Snbe ber ^un\t einen Segriff geben."

„2)ire!tor S^erfdfjaffelbtä ßm^^fang iüar freunblid^. ^u bem ©aale

führte mi^ einer feiner ©efeEen, ber, nacEjbem er mir aufgefci^Ioffen,

mxö) meinen Steigungen unb S3etrad;tungen überlief. §ier ftanb \6)

nun, ben JDunberfamften ®inbrüden auSgefe^t, in einem geräumigen,

bei au^erorbentlid;er §öl^e, faft fubifd^em ©aal, in einem burd^ ?^enfter

unter bem ©eftm» öon ohm ipo^l erleuchteten 9{aume : bie fierrlid^ften

©tatuen be§ 2tltertl^um§ nid;t allein an ben äöänben gereift, fonbern

aud} inner!^alb ber ganzen ^läd^e burd^einanber aufgeftellt, ein Sßalb

toon ©tatuen, bur(^ ben man fid^ burd^iyinben , eine gro^e ibeale 3>olfg=

gefeÜfd^aft , jtüifdjen ber man fid) burd^brängen mu^te. 3llle biefe l)err=

lidjen ©ebilbe fonnten burd; 2tuf= unb 3"3ii^^>'" ber ä>orl;änge in 'iia^

bort^eil^aftefte Sid^t gefteUt iuerben, überbiejj luaren fic auf i^ren ^^ofta--

menten beiueglid) unb nad) 33elieben ju tüenben unb 3U breiten."

„9kd;bem ic^ bie äinrt'ung biefer uniLnberftef;lid;cn 30taffe eine 3^it-'

lang gebulbet l^atte, tüenbete id^ mid; gu benen ©eftalten, bie mid^ am
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meiftcn anjogen; unb trer fann leugnen, ba^ Sl^oü t>on Selöebere burc^

feine mäßige ^lolofialgiöfje, bie freie 23etoegung , ben fiegenben 33Iicf, aud;

über unfere ßm^finbung bor aEen anbern ben 8ieg babon trage? Sobann

tDenbete id; mid; ju ^aofoon, ben ic^ f)ier juerft mit feinen Söhnen in

SBerbinbung fa^. ^c^ bergegenirärtigte mir fo gut aU möglich ba§ toai

über ii)n ber{;anbelt unb geftritten trorben trar, unb fud;te mir einen

eigenen ©efidjtspuntt , allein id^ Jyarb balb ba balb bort^in gebogen."

„2)er fterbenbe geeister I;ielt mi^ lange feft, befonberg aber ^atte

ic^ ber ©rupVe toon 5^aftor unb ^soUue ' biefen foftbaren obgleich )3rD=

blematifd;en Steften, bie feligften Siugenblide ju banfen. ^c^ ipu^te

nod; ni(f)t tuie unmöglid) e§ fei;, ficf) bon einem genie^enben 2lnfc^auen

fogleic^ 9{ed?enf^aft ju geben. ^6) jtuang mid; ju reflettiren, unb fo Joenig

c§ mir gelingen loollte, ju irgenb einer 2lrt bon 5llarf)eit ju gelangen, fo

füfjite idf) boc^ , ba^ jebee Gingeine biefer großen berfammelten SJfaffe fa^=

lid;, ein jeber ©egenftanb natürlid; unb in fic^ felbft bebeutenb fei;."

„Stuf Saofoon jeboci^ Wav meine größte 2lufmerffamfeit gerichtet

unb xö) entfc^ieb mir bie berül;mte ^rage, iparum er nid;t fd;reie, ba=

burd^, ba^ id; mir ausf^rad;, er fönne nid^t fd^rcien. 2lÜe ^anblungen

unb Seloegungen ber brei Figuren gingen mir au^ ber Gonception ber

©ru)3^te I;erbor. ^ie ganje fo gelnaltfame al§ funftreid^e Stellung be§

.!P)au))tt'ör^erg U^ar aus gluei Slnläffen gufammengefc^t , auö bem Streben

gegen bie £d;langen unb aus bem J-üe^en bor bem augenblidlid;en

S3i^. Um biefen Sc^merj ju milbern, mu^te ber Unterleib eingebogen

unb bag Schreien unmöglid^ gemad^t lüerDen. So entfd;ieb id^ mid>

aud;, bap ber jüngere So^n nid;t gebiffen fei;, unb ibie i^ mir fonft

nod? bog Äunftreidje biefer ©ru)3^e au^julegen fud^te. ^6) fd^rieb l;ter=

über einen 33rief an Cefern, ber aber nic^t fonberlic^ auf meine 2(ug=

legung ad^tete, fonbern nur meinen guten SBillen mit einer allgemeinen

2(ufmunterung erlpieberte. ^c^ aber toar glüdlid^ genug, jenen ©eban=

fen feftjuljalten , unb bei mir mehrere ^abxi ru^en ju laffen, bis er

fid^ jule^t an meine fämmtlic^en Grfal;rungen unb Uebergeugungen an=

fd;lo^, in lpeld;em Sinne id; i^n fobann bei i^erau'Sgabe ber '^xop'c)-

löen mittl;eilte." ®a biefer ätuffa^ fpäter mitget^eilt lüerben loirb, fo

unterlaffen luir ^ier jebe lueitere Sleu^erung.

„dlad) eifriger S3etrad;tung fo bieler erhabener plaftifd;er SBerfe

' S)a§ original ju ^Itefonfo in Spanien.
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foUte eg mir a\iä) an einem SSorfd^mad antifer ^Jlrd^iteftur nid^t fef)Ien.

^d; fanb ben Slbgufe eine§ Sla^itäls ber Stolonbe, unb id^ leugne nid^t,

ba^ beim 9lnblid jener fo ungeheuren al^ elegonten Slfant^blätter mein

©laube an bie norbifd^e 5Bau!unft ettüa§ gu hjanfen anfing."

SDiefe ^telation fcf)Iie^t ©oeti^e mit ben SBorten: „2)iefe§ gro^e

unb bei mir burd^S ganje Seben tüirf[ame frühzeitige ©c^auen irar ben?

nocl für bie näci^fte B^it tton geringen folgen."

SBenn man bei anbern äf)nlid)en ©elegen!^eiten annef)men ioollte,

ba^ er feine f^ätere 2lu§bilbung auf feine früf>ere 2;i)ätigfeit übertragen

l^abe, fo I^aben toir bagegen ^ier ein beftimmte§ 3)o!ument in bem

33rief an Defer; iüir I;aben ben gebrückten Sluffa^ über ben ©tra^--

burger 3)iünfter, tüir l^aben in ber Sleu^erung bejüglid^ auf ba§ forin=

tt)ifcf)e ^a^itäl bie 2(nfid^ten feinet f|3ätern gereiften Urtf^eilg.

SBir lönnen, it)ir muffen annel^men, ba^ ber ^eim gu allem 33e=

beutenben alä @mbrt;o in feiner ©eele rul)te, ba^ er nur ber 33eftäti=

gung au^er fidj, ber ®rfaf)rung beburfte, um fid^ öon ber SBa^r^eit,

ber Stealität feiner ^^een ju überzeugen.

2luf bie Semerfung, ba^ Defer in feiner 2lntU)ort nur eine allge=

meine Slufmunterung erti)eilt, fönnte fid^ iüobi ba§ ©efüf)l grünben,

bem er in einem ©ebid^tc^en 2lu§brudE gegeben:

Äünftler.

C,ratl;et! i^elft mir,

3)a^ id; midf> bollenbe!

200 ift ber Urquell ber Statur,

2)araug id; fc^ö^fenb

|>immel füf)!' unb Seben k.

Kenner.

2)a fcben ©te gu.

2ludf> ba§ ©ebic^t: „®er SBanberer" gibt eine Stimmung, bie ein %n-

fd^auen jenes 2anbe§ ber ^unft öorauSfe^t, bie er bamate bod^ nid^t

Ijatte, bie nur fein :|)Iaftifd)e§ SSermögen fid) af)nenb I^erouSbilbete, a\i€

Slnfd^auen Don 3^ad^formungen unb 9^adt>bilbungen , aug ^'^ad^rid^ten

fic^ erfc^uf, toeil er bie 9BeIt in fid> trug. 2tudj bie 2leu^erung ju

Slnfang feiner ^taliänifd^en iHeife, ba^ i^m nid^tS al§ neu im^onirt

I^abe, ba^ eS itjm lüie alte 33elannte entgegen gefommen, f^rid^t bafür.
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2tufent^alt in J-rantfurt nadj feiner Slücffe^r öon 3trafiburg.

5ßon ©Det{)e'y 33efcf)äftigung mit ^unft nac^ feiner S'tüdffef^r öon

©tra^burg in fein elterlichem ^au§ ift juerft befonberä intereffant bie

SSeröffentlid^ung feiner 2tnficf^ten über beutfd^e ^Baufunft, tüoju i^n bie

lüiebertiolte Setrad^tung unb Unterfud^ung be§ ©tra^burger SRünfterg

tjeranla^t {;atte. (5r bemerft barüber: „2Bag id^ über jene Sauhmft

gebadet unb geipäfint F;atte, fcE^rieb i6} jufammen. 3)ai ßrfte trorauf

iö) brang irar, ba^ man fic beutfc^ unb nidf>t gotf)ifd^ nennen, nicf^t

für auslänbifd;, fonbern für Daterlänbifc^ (laltcn foUe; ba» ^\DdU,

ba§ man fie nid^t mit ber Saufunft ber ©ried^cn unb ^ömer bergleidfjen

bürfe, tüeil fie au^ einem ganj anbern ^Uinci^ entfprungen fet) 3c."

SSir öerf^aren bie tueitere Steufeerung für ben 2(uffai3 felbft, lüoUen

t)ier nur bie ^dt bemerten, in tuelcber berfelbe entftanben ift, um auf

bie 2;^ätig!eit ju feiner Stulbilbung in ber ilunft aufmerffam ju madf)en.

^n biefe ^veviobe fällt auc^i ber 2(ufentl;alt in SOe^Iar, ber an fid^

furj ift unb in 33ejief}ung auf 5lunft iuenig für il;n bietet, tüenn er

aurf? in anberer S^ücffirf^t bebeutenb in feinem '^ebm ift. 2;e^f)alb ift

er nic^t in einem befontern Slapitel bef^'irccbcn. Gr felbft fcblägt ben

©etvinn biefes ätufenttialts nid^t i)dd) an, ivenn er barüber äußert: „3Bae

mir in SBe^Iar begegnete, ift bon feiner großen S3ebeutung, aber ee

fann ein ^ökreS ^"t^reffe einflößen, iüenn man eine flü(btige ©efcbidite

bee 5lammergericfjt!o nid;t berfc^mäben iüiti, um ficf; ben ungünftigen

iMugenblid ju üergegenlriärtigen , in lüelc^em iä) bafelbft anlangte."

2)iefe giebt er in Sichtung unb 2Babrt)eit.

'I)od^ bau gebort nic^t für unfern ^md. ^nUx^üaniex ift, ba^

er ba5 DJkterial für feinen 2i>ertf)er fammelte, unb ber Gongrefs in

©ie^en, ju bem er bon SBe^Iar auy mit ©djioffer, feinem fünftigen

©dbloager unb mit 5Rerf bei .^ij^^fner jufammen trafen, um liu'gen ber

'^ranffurter gelef;rten ^(ngeigen ju conferiren, ju beren ^erauggabe fic^

<Srf?loffer erflärt ^atte.

DJterf üeranla^t i^n bei biefer öelegent^eit ju einer ^^einreife; er

berlä^t 2Be^Iar um mit bemfelben in (SobIen3 bei ?^rau bon i^arod^e

Sufammenjutreffeu. Sei feiner 2Banberung bat;in, ber i'al^n entlang,
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ruft bie [d^öne ©egenb alle feine ©m^jfinbuncjen für 33etvad}timg ber

9^aturfd;önl^etten \vaä), e^3 regt firf) ber alte 3Bunfd) bicfe ©egenftänbe

iDÜrbig nad^bitben ju !önnen, jugleic^ aber ber 3^i^eifel, ob er ba§

33ermögcn baju befi^e. ®r iüünfc^t ein 3^1^^^'^ ^e§ ^immel'S, er toiU

bie ©ntfdieibung einer l^öljern SJiad^t überlaffen unb iüirft f{j^nell, toie

ber ©ebante, ein fd^öne^5 5Reffer in ben %h[^, ba§ er sufäUig in ber

j^anb fjält. (iäl;e er eä t^ineinfallen
, fo iyürbe fein !ünftlerifd)e§ S3er=

langen erfüllt irerben, toürbe ba§ ©ntaud^en in ba§ 2Eaffer burd^ bie

überl;ängenben 35?eibenbüld}e terbedt, fo foÜte er Söunfd^ unb 33e>:

müf>ung fahren laffen. „2lber aud; I;ier, erflärt er, mu|te iä) bie trüg=

lidf^e 3iPcibcutig!eit ber Drafel, über bie man fid^ fd^on im 2lttertf>um

bitter beflagt, erfaf^ren." ®a§ ©intaudjen be§ SHefferg iuirb if)m burd^

bie 2BeibenbüfdE)e berborgen, aber ba§ entgegen iüirfenbe Söaffer f^rang

tine eine gontaine in bie |)öl;e unb icarb ifjm bottfommen fid>tbar. ©r

legt biefe ©vfdf>einung nid)t ju feinen ©unften an§ unb ber baburd^ er=

regte B^i^fift'I ift in ber ?^oIge Sdjulb, bafe er biefe Hebungen unter=

brod;ener unb fafjrläffiger betreibt unb baburc^ felbft Slnla^ giebt, ba^

bie Deutung be§ Crafelg fid; erfüllt,

9iad^ bem 2lufentfjalt bei grau öon Sarod^e tritt er mit ^Jler! bie

9{üdreife ju rechter Qdt an, toorüber er anmerJt:

„2ßir f)atten fleißig gejeid^net unb un^ iyenigften^ baburd^ bie

taufenbfältige 2(biüed}§Iung jener t;errlid^en Ufer fefter eingcbrüdt, aber

auä} unfcr ä>er{;ältni^ t^erinnigte fid> burd? biefeS längere 3i'ffl'n"^^"'

fel;n, burd; bie bertraulid^e 9}iitt{;eilung über fo mand^erlei ^inge ber=

geftalt, ba|5 9}ierf einen großen (Einfluß auf mid^ geiüann unb id^ if;m

aU ein guter ©efeß gu einem bel}aglid?en ©afe^n unentbel^rlid^ toar."

Sei biefem 2tufentf)alt tüirb er in ^öln ju ^unftbetrad^tungen

über ben '2)Dm angeregt, unb ob er fid; gleid^ nidjt aibS' bem Sab^rintl^

be§ ©eleifteten unb 33ead)fid)tigten , ber ^^at unb be§ 3Sorfa^e§, beg

©rbauten unb be§ 3(ngebeuteten I;eraug^elfen fann , auä) niemanb finbet,

ber i^n babei ^ur ©eite ftet;t, fo gefte^t er biefem 3(n]d^auen bod^ eine

unbered^enbare SBirfung gu. @r erlebte iuol;! bie S3emüi)ungen feiner

jungen greunbe, ber 33rüber SBoifferee, um .^erftettung biefe^i 9tiefen=

Jüert'eö im 33ilbe, nid^t aber bie Slusfü^rung in ber SBirflid^feit. 3"=

näd^ft erfreute er fid; f)Dd;lid> an einem ©emälbe neu Scbrün, bie

gamilie ^abad^g, eine^ getoefenen reid;en ÖanquierS, in beffen geiüefener
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9Bol;nung, bic nod; unücränbevt in bcm fiüljijin ^uftanbe ]id) be«

fanb. ©a'S ©emiilbc i[t fataler imd; ^^ari^ gefommen.

Sei einer %a^xt r\aä) bem ^agbfd^Iofje Senöborf ergoßen \i)n bie

2ßanbl'er,vcrungen üon 5Iöceni;c, bie er au^SfüFirlirf) befd}rei&t: „2Bol^l=

georbnet lagen aUc '^(;iere, \vdd]c bie i^agb nur liefern fann, ringiS

uml^er, iuie auf bem 6odfel einer großen ©äulenf^aüe; über fie binau§

fal^ man in eine Uieite :^anbfd)aft. i^i^ne entlebtcn ©efd;öpfe 5U beleben,

Ijatk ber au^erorbentlidje 9Jfann fein ganjetS ^^alent erfd^ö^ft unb in

2)arftellung be^ mannid;faltigften t{;ierifd;cn UeberfleibeS, ber Söorften,

ber i^^aare, ber ^-ebern, be!§ ©etueif;eö, ber Miauen, fid; ber Statur

gleid;gefteUt, in 3lbfid;t auf äBivfung fie übertroffen, .^atte man bie

^unftiüerfe im ©anjen genugfam beluunbert, fo Juarb man genül[;igt,

über bie .s^anbgriffe nadjjubenfen, luoburd; foldje S3ilber fo geiftreid;

alö med;anifd; l;erlun-gcbrad;t Juerbcn tonnten. 9JJan begriff nidit, luie

fie burd; 9.)ienfd;cnl;änbe entftanben fel;en unb burd; traö für .^nftru^

mente. 2)er '!]jinfel ioar nid;t l;inreid;enb, man mu^te ganj eigene

ilHn-rid;tungen annel;men, burd; luclc^e ein fo 9[)ianntgfaltige§ möglid)

getüorben. 5)tan milderte, man entfernte fid; mit gleid;em (Srftaunen:

bie Urfad;e lüar fo betüunbern^Jtuertf; al^j bie äBirfung."

9.l*ir l;aben biefe ©teile löörtlid; iuiebeil^olt, Jueil fie einen beutlicl;on

>^egriff gibt Don bem 33emül;en unb ^u-rmögen
, fid; in ba^S 2)etail eineö

il\inftlDer!ö ju Vertiefen, fid^ ber 9Jiittel bcutlid; betüu^t ju tüerben,

lüoburd; ber 5Üinftler ivirtt, über bie 23eUninbcrung be§ ^otaletnbrude'o,

bie Ginfad;f;eit unb Mlarl;eit be-5 iHusbrudö feiner (Sm^^finbungen.

lieber ben 33efud; ber 3!)üffelborfer ©allerie fagt er nur: ba^ er

barin für feine SSorliebe ^ur nieberlänbifd;en Sd;ule rcid;lid;e 'Jtal;ruug

gefunben: „2)er tüd;tigen, berben, Don 9iaturfüUe glänjenben 'Silber,

fanben fid^ ganje ©öle." Unb luenn aud; nid;t eben, iuie er meint,

feine @infid;t baburd; Dermel^rt iüurbe, fo luurbe boci^ feine Äenntnif5

bereid;ert unb feine 2iebl;abcrei beftärl't.

9iad; feiner 3{üdte^r nad; ^^ranlfurt fagt er rüdfid;tlid; ber Munft

iueiter: „9Jiein burd; bie 9iatur gefd;ärfter Slid lüarf fid^ tüieber auf

bie 5^unftbcfd;auung , tüo^u mir bie fd;i5nen g^ranffurter ©ammlungen Don

©emälben unb Ku^ferftid;en bie befte (yelcgenl;eit gaben, unD id; bin ber

S^leigung ber Ferren ©ttling , ©^renreid; , befonber!^ aber be§ braDen 9fot^=

nagel fel)r Diel fd;ulbig geiuorben. S)ie 9fatur in ber Munft ^u feben,
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ivaib bei mir 511 einer Seibenfd^aft, bie in i^ren l^öd^ften 2(ugenblicfen

nnbcvn, felbft ^.mffionirten £iebt)abern, faft Une 2öal)n[inn erf(f)einen

mii^te; unb iuie fonnle eine fold^e 9^eigiing befjer gef)egt loerben, als

burcfj eine fortbauernbe ^Betrachtung ber trefflid^en 2Berfe ber 3^ieber=

länber. SDamit \d) mid; aber auä) mit biefen ©ingen tcerft^ätig be=

fannt mad;en mödjte, räumte mir 5^otl;nageI ein ßabinet ein, Wo ii)

alk§ fanb, Wa^i jur Delmalerei nötfiig tüar, unb id^ malte einige ein=

fac^e ©tillteben nad^ bem 2BirIIirf)en, auf beren einem ein 3}ieffer[tiel

toon (2djilb))att mit ©über eingelegt, meinen SReifter , ber mid) erft toor

einer ©tunbe befudjt l^atte, bergeftalt überrafdjte, ba^ er bel^au^tete,

e§ muffe tüäfirenb ber ^dt einer bon feinen untergeorbneten ^ünftlern

bei mir gelüefen fetin."

„.gätte \(i) gebulbig fortgefahren mid^ an folcfjen ©egenftänben ju

üben, i(;nen Sidjt unb 'BdjaiUn unb bie Sigent^ümlidjfeiten if)rer Dber»

fläd;e abgugetüinnen , ic^ f>ätte mir eine getuiffe ^rajig bilben unb jum

^öfjern ben 2ßeg bal)nen fönnen, fo aber l^erfolgte mid^ ber ^tl;ler aßer

Dilettanten, mit bem (Sd(;iüerften anzufangen, ja fogar bas Unmögliche

leiften ju toollen unb xä) öertoidelte mid) balb in größere Unternel^mungen,

in benen id; ftecfen blieb, foiuoljl toeil fie J»eit über meine ted^nifc^en

g-äl^igfeiten l^inauslagen, alö iüeil id; bie liebeöoUe älufmerffamJeit unb

ben gelaffenen gleife , burd(? ben aud^ fd^on ber Slnfänger eth)a§ leiftet,

nid)t immer rein unb h)irffam erhalten fonnte." „Slud; knirbe id^ ju

gleid^er Qdt aberinala in eine bösere ©^l)äre geriffen, inbem id} einige

fdjöne ©ij^^abgüffe antifer 5lö^fe anjufdiaffen ©elegenl)eit fanb. S)ie

^taliäner nämlidl), tüeld^e bie 9)ieffe bejieljen, brad)ten mand^mal ber=

gleichen gute ©sem^lare mit, unb Derfauften fie aud; lüol)l, nac^bem

fie eine g^orm barüber genommen. Stuf biefenr 2Bege ftellte id; mir ein

fleinet 3}iufeum auf, inbem id^ bie ^'öp\e be§ Saofoon, fetner Sö^ne,

ber 3^iobe S^öd^ter aEmäl^lig jufammen brachte, nid;t Joeniger bie ^tad^^

bilbung ber bebeutenbften SSerfe be^o 2(ltertl^um!o inx kleinen aus ber

SSerlaffenfd^aft eine^ ^unftfreunbel ankaufte, unb fo mir jenen großen

Ginbrudf, ben id^ in 3)iannl)eim geironnen hatte, moglid^ft tüieber ju

beleben fud;te."

2)ie^ alleg erfennenb fäl^rt er fort: „Qnbem id^ nun alle§, \vai

Don Talent, Siebl;aberei ober fonft irgenb einer ^fieigung in mir leben

mod^te, augiäubilben
,

ju näljren unb ^n untert)alten fud}te, Derloenbete



2-)

\(i) eine gute ^dt beä ^age§, nadf) bem SBunfd^ meinet ^ater^, auf

bie SlbDocatur 2c."

Saöaler forbert il^n au\, einen (S^riftu^ ju jeic^nen, h)ie er il^n fid;

Dorftelle. 2lu^ feiner 2(eu§erung barüBer i[t nidit flar, ob er biefem

l'^erlangen entf^rod;en, ba er befennt, fo gut Une gar nid;tö leiften ju

tijnnen unb ba^ bergleii^en ^orberungen be^3 Unmöglichen if;m ju

tnand}er(ei ©d^erj Stnlaf? gegeben f;ätten. So Ivcnig übrigen^ fein xHn=

tl;eil an ber ^ai)aterfd;en ^]3^t;fiognDmi! eine ^Umftübung förbern mo^te,

fo gab biefe 33emüf)ung burd; (£inge(;en unb öenügen ber Stnforberungen

'\i)m bod^ 2(nla^, feine ^äf)igfeiten ju üben.

Um bie ^di, Iwo fid; ba^3 3L^erf)ä(tnif5 mit li^ili 311 löfen anfing,

melbeten fid; bie ©rafen Stclberg, bie auf einer 9{eife in bie ©d^iueij

begriffen lyaren, unb er begleitete fie; trennte ficf) jebod^ in ißüxxd^ balb

Don i{;nen unb befud;te mit einem greunbe, ^^affabant, auf beffen SSor^

fd;lag bie fleinen Kantone.

SSon biefer ^(cife ift für unfere ^iuede nur bemertbar, ba^ er im

Klofter (Sinfiebeln unter anbern iH'rfd;iebenen ©egenftänben einen ^uvfer=

ftid; Uon 9)iartin (2d;ön finbet, ben Stob ber 3)Jaria barftellenb, iüorüber er

fic^ mit (Sntt)ufiasmu^3 dauert: „^rei(id> fann nur ein bollfommeneä

(Sfemplar unö einen 53egriff r>on ber Munft eines fold}cn 5Jieifter§ geben,

aber aisbann iuerben luir aud), Wie Don bem ä^oUtommenen in jeber

3(rt, bergeftalt ergriffen, ba^ lüir bie 53egierbe, "na^ ©Ieid;e ju befi^en,

ben 3tnblid immer luieberf^oten gü fönnen — eö mag nocf> fo üiel 3^it

baäUnfd^en berflicf^cn — nid^t tineber los lyerbcn. 51?arum foüt' id; nid^t

Dorgreifen unb I;icr gefteben, ba^ id; f^iäter nid;t e{;er nad;lie^, als bis

ic^ ebenfaUg gu einent treff(id;en Slbbrud gelangt tüar? '

1775 ben 22. .^uli übernachtete er mit feinem 9{cifegefäf)rten auf

bem §of))ij auf bem ©ott(;arb, üerfud;te am anbern DJJorgen ju jeid;nen,

h}a§ nid^t ju geid^nen inar, iüoburd^ fid^ bod> jeneg S3ilb unau^lijfdjlid)

bem ©ebä^tnife einprägte. Sem einbringen feine§ g^reunbeS nad; i^^i^lit'"'

baS Don ber .§öl;e l;erab Dor il^nen lag, nad; 5Jiailanb I;inunter ju

fteigen, iyiberftanb er.

Ueber biefen unb ä^nlid^e ^erfud^e burd? ^eid^nen unb ©fijjiren

' 3" luciuer 'öi'ld]unlniuc5 bot ('3üi'tlK''jctieit Sammluiujou, im iNomun-t iint>

I. ©. 140, 9Jrü. 341) ift ^Jifl(^rid;t bavübcr tjcflt'bon. S. .'qit,.
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ber ©egenb ettüa§ absugeh)innen, äußert er \iä) ^ier no6) tueiter; „®te

©etüpF)nl;eit i)on ^»genb auf bie Sanbf^aft aU 33ilb ju fetten , berfül^vte

mid) ju bem Unterne(;men , tüenn \ä) in ber 3^atur bie ©egenb aU

93ilb erblidfte, fie fi^iren, mir ein Slnbenfen bon fold^en Slugenbliden

feft^alten ju Motten, ©onft nur an befc^ränlten ©egenftänben mici^

einigermaßen übenb, füllte xä) in einer [olc^en SBelt gar balb meine

Unjulänglid^feit."

„©rang unb Site jugleid^ nöt^igten micE» ju einem iüunberbaren

^^ülf^mittet : !aum l^atte ic^ einen intereffanten ©egenftanb gefaßt unb

if)n mit iüenigen ©trieben im attgemeinften auf bem ^a^ier angebeutet,

fo füf)rte ic^ bag 2)etail, ba§ x<i) mit bem Sleiftift nid)t erreirfjen nod?

bur(f)füf>ren fonnte, mit 2Borten gleid^ baneben au§, unb getüann

mir auf biefe Söeife eine fold^e innere ©egeniüart bon bergleid^en 3tn=

fiepten, baß eine jebe Socalität, tuie id^ fie nac^i^er in ®ebidE)t ober

©rjäf?Iung nur efma braud^en mochte, mir alfobalb borfdf)h)ebte unb fo=

gleid^ gu ©ebote ftanb."

®iefe Sleußerung ruft eine allgemeine S3emer!ung über ©oetf)e'§

^unftübung auf. 3Ber je berfud^t ^at, irgenb einen ©egenftanb nad^=

gubilben, ben toirb ber Slnblitf beffelben ei immer leidet borgef^-uegelt

I;aben. 2lu§ biefem ©runbe iuagen unb bergreifen fid^ 2)ilettanten an

com^licirteren ©egenftänben unb bleiben getüDl;nIid^ fteden. 3Son bem

allereinfad^ften fangen fie beßt^alb nid^t an, iüeil fie ba§ Sebeutenbe

baran nid£)t begreifen. ®a§ Sebeutenbe liegt i^nen nod; in ber 5[Raffe;

bie (Sd^tüierigfeit al^nen fie nid^t, tueil fie ba§ ©d^toierige bon bem

3Jieifter mit Seic^tigfeit bottbringen feben. Sei ber 33e^arrlid^feit ©oetJ)e'^

burd^ fein ganje§ Seben fe!E)lte e§ aber nidt)t , baß er aud^ bie einfadE>ften

©cgenftänbe gu fij:iren fudjte unb fo fid^ be§ ®etail§ big ju geiuiffem

©rabe bemäd^tigte. 2)a§ erreichte er aud; baburd;, baß er öfter etn)ag

nai^ ilunftiverfen co|)irte, fo baß e§ xi)m uidE)t an 33ermögen gefel^lt

|E}flbcn lüürbe, iüenn er über!f)aubt t^ätte auSübenber ^ünftler hjerben

füollen. ®ag iDoüte er aber nid;t, eg fel;lte il^m baju ber boririegenbe

,gang , bie 33el?arrlid;!eit. S^öllig genügenb unb beßfjalb bon unbere^en=

barem ©e)i)inn toaren aber biefe S3erfud^e für feine 33efäf)igung jum

gereiften ^unftfenner. 2ßer feine unenbUd^en 3Serfud>e ber berfd;iebenften

%xt fennt, tbie ber S^erfaffer, icirb ba§ oi)ne SBeitereg jugeben. ©ein

anfd;auenbeg )3laftifd)eg 2;alent unb beffen Hebung, bag allgemeine
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©ro^e, 58ebeutenbe ber ©egenftänbe ju fäffen, lie^ i^n in ^unfttüerfen

unb in ber 9iatur biefe ©eite juerft fe^en unb empfinben; feine 33e=

mü(;ungen um ba^S 2)etail, um bog ^ecJjnifd^e naä) allen ©eiten ermög^

lid^ten \i)m bie ©rfenntni^, ba^3 tiefere ßinbringen bon biefer ©ehe.

Unb fo l)oä) ober gering bie ).n-aftifd^en ä^erfud^e bon i^unftgele^rten

unb i^unfttennern fonft auä) mögen angefdjiagen h^erben, fo mu^ man

fie bod^ aU ba^ unerläfelidje ^Kittel anfe^en ju ©riangung einer be=

grünbet beffern @infid;t unb iserftänbni^ ber ^unft. ^n biefem erf)ält

bie 2teu^erung, bie id; frü(;er Don einem ber bebeutenbften ^unftfenner

unb Äunftgelef^rten berna{;m unb bie mir bamaB gang ^araboj erfdjien,

boüe Segrünbung : „®ie fd;Ied;teften SJialer tüerben oft bie beften 5lunft--

fenner." 2Ba^r ift ba§ freilii^ nur unter mancherlei S^orauöfe^ungen,

juerft, ba^ e^ fonft ein intelligenter, ftrebfamer, tüd;tiger 9Jlenfcf) fei;,

bem e^5 nur an eigener, ^robuftiber 5lraft ftef>t.

SDurd) ba§ 5}iittel, ba^ ©oet^e feine 3eid)nungen in befc^reibenbcn

35>orten augfül^rte, tuurbe bei i^m eine ©abe geübt, bie man al§ einen

33emeig feineio bilbenben "Zalenteö er!ennen mu^. — ^n einem i}eft mit

äJyeiunbjJüansig 3eid;nungen, bie er mit einem äJortüort begleitet ^at,

giebt er bie^ felbft beftimmt an: „2ll§ ic^ im 2lpril 1810 (im Gl. ^a^re)

nad; ^ena ging, um meine jlüei 33änbe jur ^arbenlel^re abjufd^lie^en

unb ben 2)rucf ju beenbigen, fal^ id> ber ßrlebigung bon einer 2aft,

bie fo biele 3al;re auf mid; gebrüd't, mit äBDl;lbel;agen entgegen; ic^

l^atte micf> fo lange S^'xt mit ber ?^arbe, aber ol^ne SSejug auf ©eftalt

unb lebenbige 9^atur befdjäftigt, ba^ biefev abftraf'te, ja abftrufe Buft^^»^

mir i)'66)\t luiberi'oärtig erfd;ien unb mid; ein lyunberlid;e!o !^erlangen

überfiel, bog ivaö bon ^^icljnungöfä^igtcit ber Sanbf^aft in mir läge

nod) einmal ju berfuc^en. ®ie^ gefc^al) nun auf biefe äöeife, ba^ idj

bei einfamen ©^a^iergängen mir geJbiffe Ü)egenftänbe fo feft al§ möglidj

ein))rägte imb nad;l;er gu .i^aufe mit ber 3^eber auf^S ^4>a^ier fij:irte, aud;

h)ol>l an ber 9fatur felbft Umri^ berfud;te ober nad; Grjä^lungen miv

©egenben borbilbete, unb tl;eilö bie Umviffe ftel;en lie^, t(;eil» burd;

Sic^t unb ©d;atten bie ©egenftänbe ju fonbern fud;te. 2)iefe^ fe^te id^

fort bil in ben 2(uguft auf meiner Steife nad) (Sarlgbab unb 2:e|.^li^,

ba bann aud; bie 2lu§flüge nad] örau^^en unb 33ilin gleid^erhjeife benutzt

iüurben. Unb fo entftanben benn nad;ftel;enbe siüeiunbäJuansig Blätter,

bie \d) mit eben fo iüunberbarer Stufmerffamfeit umral^mte unb mel;r
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ober iüeniger au^fü^rte. 2)a mit bem Stuguft \iä) biefe getüifferma^en

angeftvengte Steigung böHig Derlor, auä) bon mir nad^Fier lüenig ber

2(rt Iierborgebrad^t iüurbe unb felbft, Jüenn id^ e§ öerfud^en lyoUte, nid^t

fonberIid() gelang, fo l^abe biefe ^e^nungen fämmtlid; sufammen ge=

{galten, feine frembe ^anb, tüie iä) fonft bei ©fijjen gerne t§at, barin

malten laffen, unb [o bie[er eignen Seben§= unb ^unfte^od^e ein ®enf=

mal ju erf)alten gefud^t, tuie ic^ fie benn aurf; gegentüärtig in einem

Sanbe gefammelt, um [ie für ein ©anjeS gu erflären, tüoraug ^ä^igfeit

fon)ü{)I aU Unfäf)igfeit beurt^eilt toerben !önnte." i

dlad) feiner diMki)v bon ber ©d^Jüeijerreife iüar aud^ ber SRaler

5lrau^, f^äter 5Direftor beg ^unftinftitutg in 2Beimar, au§ ^ari§ jurüdf=

gefeiert. 9Jacf>bem ©oetfje bie ^ünftler genannt, bie bamal» in ^ari§

lebten unb unter beren ©nfUi^ fid^ ^raug gebilbet ^atte (Rädert, SBiUe,

©rimm, 330udE)er, 2Batteau, ©reuje), unb bamit beffen ^unftriditung

d)ara!terifirt ^at, fagt er über if^n:

„3(IIeg bergleidfien fonnte unfer 5lrau§ fef)r tüof)l in fein Talent

aufnel^men ; er bilbete fid^ an ber ©efellfd^aft jur ©efellfdt^af t unb töu^te

gar äierlid^ l^äuslidje freunbfdE)aftIidf)e Greife ^jorträtmä^ig barjuftellen

;

nid^t tüeniger glüdten il^m lanbfd^aftlidE^e ^eitf'nitngen, bie fid> burd^

reinlid^e Umriffe, maffen^afte ^ufd;e, angene^me^5 (Solorit bem 2(uge

freunblid^ em^fo^Ien; bem innern ©inn genügte eine getüiffe 2Saf)rl;eit

' S)ie 2(cu^erung ba^ ©octf^e in feinen öfisjen öfter eine

frembe |)aub ^abe 1» alten laffen, bejie^t fic^ yorjugöweife auf eine

3iet^e üon ,3t'tc(itutngen, bie er burd; ^^^rofcf1or Sieber, Sefjrer an ber '^eifi^ncn--

frf)u[e, forgfältig aufstetjen unb baö flüchtig Öeseirftnete, (eid;t Sc^attirte ettvao

träftigcr auöfüfjren lief;. Söenn nun auc^ biefe glätter nod^ l^inlänglid} bie

urij^rünglid^e Gigentf)ümlid;!eit in ber 2{uffaffuug fcFien laffen , fo I;aben ftc bod)

burd} bcn ShiC'.fü^renben ein ine(;r monotoac^S Slusfe^ien befüinmen.

!v\n bcn öoettie'fc^en Sainiulungcn finben fid) eine grof?e ^Uijaf)! btefcr

Gattung unb ein 2;f)ei( ift aud; in iiiciucr 33efd)rcibung btcfer Samiulungen

aufgcfüt^rt. Ölüdlic^erJüeife ift bie ^^ai)i berer, an Wddje teine frcntbe ioanb

gcriU;rt I;at, i^icl größer. 2fuö biefen finb 10 33Iätter bei ber ©oet^eauäftellung

in Berlin ju fef)en gewcfen, meiere au§ yerfd;iebenen ^erioben neben einer

grofjen lWauiud;falttgf'ctt ber 33et;anblung tax oben ernnif^nten 22 ^Blättern glcid);

gcftcUt Werben muffen. Üsiole anbere finb, tunftlcrifd; betrachtet, beffer, finb

aber cnlit>eber bcS ©egcnftaube^S ober ber minbcren !i>üUenbung n^egen ivcnigcv

allgemein auf^red;cnb.
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unb bejonbeiö bem ÄUmftfreunb fein @e|d)id, allee lüas er jclbft nad)

ber 5iatur ^eidjnete, juvjleid; jum Xableau ein,^uleiten unb ein5urid;ten."

„@r jelbft Juar ber angenef^mfte ©e)ellfd;after: gleid^mütf)ige Reiter;

feit begleitete if^n burebaue; bienftfcrtig of)ne ^eniut^, geljalten of;ne

©tülj, fanb er fid; überall ju^aufe, überall beliebt, ber t^atigfte unb

jugleid^ bet bequemfte aller ©terblid^en. 5Rit foldjem ^^alente unb (^ija-

ratter begabt, cmpfabl er [id; balb in IjöBeren 5lreifen unb tuar befor.=

ber^ in bem frcil;errlid? bon Stein'fd;en (Sd;Ioffe ju 3iaffau an ber ;^abn

rroljl aufgenommen, eine talentboHe, Ijöcljft liebenetrürbige Sod^ter in

i^rem fünftlerifd)en SBeftreben unterftü|enb unb jugleid; bie @efellig!eit

auf man^erlei SBeife belebenb."

„'^a6) ä^er^eirat^uug biefer borjüglid^en jungen ^ame an ben

©rafen bon 2Bertl;er nal;m baö neue ®l?e^3aar ben ^iünftler mit axi^

il;re bebeutenben ©üter in ^l)üringen, unb fo gelangte er aud? nad;

2Beimar. ^}ier lüarb er befannt, anertannt unb bon bem bafigen i)od)=

gebilbeten Äreife fein bleiben getr»ünfd;t."

liefen Umftanb l^abe ic^ befjl^alb erlüäbnt, Iveil man annimmt,

©oetl/e fei; %nla^ gtU^efen, baf3 fem ^iianbsmann ^rauö nad; Söeimar

berufen tporben, ba bierauö unb am-' bem folgenben bielmel^r l^erbor;

gel)t, bafe ber ^aU el;er umgetet;rt \e\)n fönne, ba^ 5lraue burd? feine

Sd^ilberung bee 2i^eimarifd;en Slreifes in (*)üet^e baö S^erlangen babin

rege gemacht l^abe. ^reilic^ ffließt ba§ nid^t auö, ba^ ©oetl;e bei i^x-

rid^tung bes 3eid;neninftitute für Äraufe's SlnfteUung geinirft l)ahc.

^on beffen (Sinflui5 auf fid;, nad? feiner 9iüd{el;r bon ©tra^burg

fagt ©oetlje: „2Kie er nun überall ^utl^ätig toar, fo förberte er bei

feiner nunmei^rigcn ^Küdfehr nad) ^rantfurt meine bisl;er nur fammelnbe

ilunftliebe ju ).n-at'tifc^er Uebung. 2)em Dilettanten ift bie 9iäl;e bes;

ilünftlerS unerläfilid; , bcnn er fie^t in biefcm bai* (Som^lement feinet

eigenen 2)afe^ng ; bie äßünfd;e be^ £iebl?aber§ erfüllen fid; im 2(rtiften."

„2)urc^ eine geibiffe DZaturanlage unb Uebung gelang mir too^l

ein Umrif5, auc^ geftaltete fi^ leid;t jum 3iilbe, rvai \d) in ber Diatur

bor mir faf;; allein eg fel^lte mir bie eigentlid^e ^ilaftifd;e 5lraft, ba^

tüd^tige ^eftreben, bem Umri^ Körper ju berleil;en, burd^ tbol;! abge=

|tufte§ ipeU unb S)unfel."

„9Keine 5ia^bilbungen toaren me^r ferne 2ll?nungen irgenb einer

©eftalt, unb meine ?5iguren glid;en ben leichten i^ufthjefen in 2)ante§
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^urgatprio, 55ie, feine 6d;atten iyerfenb, bor bem ©d^atten UnrfUrf^et

^örV^er ftcf» enlfe^en."

„2)urcE> Saböterg ^I)i;fipgnomifdf)e §e|erei, benn fo barf man bie

imgeftüme 2lnregung ipol;! nennen , toomit er atte SKenfd^en nid)t allein

jur (Sonteml^Iation ber ^f)t;[iDgnomien, fonbern and) gur !ünftlerifd;en

ober ))fu[^eri)aften )ira!ti[d}en 9iad;bilbung ber ©e[td>töformen ju nö=

tl;igen bemüfjt trar, fjatie icf) mir eine Uebung berf(f)afft, bie Porträte

bon g^reunben auf grau Rapier mit fc^irtar^er unb toei^er treibe bar=

guftellen. 2)ie 3le§nlid^feit inar nid)t gu berfennen, aber e§ beburfte

ber ^anb meinet !ün[tlerifd}en g^reunbe^, um fie au§ bem büftern

©runbe l^erbortreten ju machen."

„33eim 2)urd^blätlern unb 2)urdf)fdE)auen ber rei(f)Iic^en ^ortefeuiUei,

lt)el(^e ber gute ^rauS bon feinen ^Reifen mitgebracfjt ^atte, toar bie

liebfte Unterf)altung , toenn er lanbfdjaftlidje ober ^erfönlicf^e ^arfte^

hingen borlegte, ber 2öeimarifdE)e ^rei§ unb beffen Umgebung. Slud^

idt) berbieilte fcfir gerne babei, iüeil e§ bem Jüngling fc^meid^eln mu^te,

fo biele Söilber nur al§ ^ejt §u betrad^ten bon einer umftänblidjen

tüieberi^olten 2lusfü]^rung : ba^ man mid; bort ju feigen tüünfci^e. ©e^r

anmut!)ig iüu^te er feine ©rü^e, feine ©nlabungen burd^ nad;gebilbete

5perfönli(^!eit ju beleben, ©in iüoF)Igelungene§ Delbilb ftellte ben Sta^ell^

meifter 2SoIf am %lÜQd unb feine g^rau ^inter i^m jum ©ingen fid^

bereitenb bor; ber ^ünftler teufte jugleid; gar bringenb augjulegen,

irie freunblid^ biefeS ^aar mid^ em^^fangen iDürbe k."

äßä^renb biefer ßeit, Slnfangg beg ^atjre^ 1775, fd^reibt er nod;

an 3Jler!, ba^ er bemüht fe^ bie ©eftalten feiner greunbe unb feiner

©egenben unb feine§ geliebten .^au§ratl;§ mit treibe auf grauem ^a^iev

nad^ feinem SRa^e augsubrüden. ©in anbermal begleitet er eine S^'x^'-

nung mit ben 2Borten: „§ier etit)a§ gegen ba§ Ueberfd;idte. Qd? l;ab

feit brei S^agen an S)einer 3eicf)nung in bem mir möglid^en %k\^6 ge=

arbeitet unb bin nod^ nid;t fertig. ©§ ift gut, ba^ man einmal 3lUe§

tljue, i»ag man tljun fann, um bie ©l^re ju l;aben, fid^ näljer fennen

m lernen."

Ueber^au))t ift ju bemerlen, ba^ biefer g-reunb auf ©oet^e, iüie

über^au))t, befonberi* aud; in SSegieljung auf 5lunft ben größten ©influ^

^atte: aud) erjeid^nete, fammelte, fritifirte unb fo reiften unb förberten

fid^ beibe gegenfeitig.
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3litß beibev Gonc^pr'beii;^ naä) ©cett^e's Ueberfieblung nad) SBcitnat

tritt tia'o be[timmter unb l'Iarer [;ertior.

"äU nun fpötcv bev ^erjog 6atl Sluguft i^n ^erfönlid^ fennen qc'

lernt unb nad; feiner 3LU'rmäI;Iimg mit einer 2)arm[täbti[dien ^rincef}

ba^ l^erjoglirf) lüeimarifd;e ^^ürften^iaar ©oet^e auf bag freunblid;fte

einlub, nad; älk-imar ju folgen, fo luar burdj biefe ©nieitungen fein

Sinn fd;on geneigter unb er ging icirttid; bal;in, um für immer bort

ju bleiben.

33eV)or luir jebod^ ba§ anfüJ/ren, tüa^ ©Detl;e bon feiner Ueberfiebe^

lung nad^ SBeimar bi'o jum 2tntritt feiner Steife nad) Italien ^raltifd^

unb tf^eoretifd; für ^unftbilbung ju feiner ^örberung barin getban l^at,

iuoUen lüir nod; einige^j einfd;alten, tua^S unö Don feinen 2(nfidf>ten,

ober toenn man e§ red^t bejeici^nen Jüill, bon feinen (Sm^finbungen über

^unft bon il;m felbft überliefert tuorben.

Unmittelbar f;inter äßert^er^ Seiben finben fid; in ©oet^e'g SBerfen

eine 2(n§a^I „^Briefe au§ ber ©d^ioeij" abgebrudt: erfte 2lbt^eilung,

o^ne ^a):}x unb ©atuni. ©icfelben finb mit folgenben 2ßorten einge=

leitet: „SlI^S bor mel;reren :3a^re'^ ""^ nad;ftel>enbe 33riefe abfd;riftlici^

mitgetljeilt Jüurben, beliau^tete man, fie unter $ffiert^er§ ^a^ieren ge=

funben ju ^aben, unb iboEte tbiffen, ba^ er bor feiner 33e!anntfd;aft

mit Sotten in ber ©d;h)eis geJbefen. ®ie Originale l;aben tbir niemals

gefeiten, unb mögen übrigen^ bem ®efül)I unb Urt^eil be» Seferö auf

leine SBeife borgreifen: benn, ibie bem aud^ fet;, fo Ibirb man bie tbeiiigen

S3lätter nid;t Dl;ne 'JIl;eilnal;me burd^laufen fönnen."

eg tbirb tüo^l feinem Sefer entgel;en, ba^ biefe ^Briefe nid;t an

beftimmte ^erfonen geridjtet finb, ioenn aud^ eine ©teile barin auf

SJierf bermutl^en lä^t, fie finb bielmel;r ber (Srgufj bon (Sm^^finbungen,

Sveflegionen , bie fid? bem ©inne nad^ allerbingö an äBertl;er anfd;lief3en,

bie aber allgemeiner 3fJatur finb. Xaxin fommen nun aucl> ä(nfid;ten,

2leu^erungen über i^unft bor, tbeld;e bie ^^eriobe beg (^ntftel;en§ beutlid^

berratljen. ©g finb biefelben Slnfic^ten, Ibie er fie in 2Bat;rl;eit unh

SDid^tung ausf^rid^t, ^ier nur in ^oetifd;er felbftftänbigerer gorm. G^

ift ein ©elbftbefenntni^, e§ ift bie ©umme aller feiner Xleberseugungen

in flarem ©elbftbeibu|tfel;n feiner big^erigen Seftrebungen unb 2eiftun=

gen, in erl;öt;ter begeifterter ©timmung.

2)amalg lö^te fic^ bag 33erl^ältni^ mit Sili unb er befreite fid^
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burd) ^^ätigfeit uiib Sluef^red^en t»on km beengcnben leibenl'd^aftlid'cu

3itftanbe, lyie er öfterg getfian, Jr>le er felbft gefte^t.

SDorf? baraiif fommt es bier ni(f)t fo genau an, biefe 33riefe gefrören

bem Snl;alt, ber ^unftanfd^ammg nad; in bie[e ^eriobe unb finb inter=

effant, \ve\l fie ein öoUftänbigec- ©(aubensbefenntni^ geben. ®iefe Ijierl^er

gehörigen ©teilen finb folgenbe:

„©eF>e id; eine gegeid^uete, eine gemalte Sanbfd;aft, fo entfte^t eine

Unruhe in mir, bie unausf^redjlid^ ift. ®ie g^u^jefjen in meinen «Sd^ul^en

fangen an ju juden, alö ob fie ben 33oben ergreifen tüollten, bie

ginger, bie .^änbe beilegen fid^ fram^if f)aft , i6) bei^e in bie Si^^en,

unb e§ mag fc^idlid) ober unfd)idlid; |et)n, i(^ fud^e ber ©efellfd^aft gu

entfltef^en, ic^ iuerfe mid) ber i)errli(^en Diatur gegenüber auf einen

unbequemen ©it^, \ä) fucf)e fie mit meinen Slugen ju ergreifen, ju burd;^

6D{)ren, unb fri^Ie in if)rer ©egentoart ein 33lättc^en bott, ba^ nid;tv

barfteUt unb bod) mir fo unenbUd; luerti) bleibt , iüeil e§ mic^ an einax

glüdlid)en Stugenblid erinnert, beffen ©eligfeit mir biefe ftüm^jerf^afto

Hebung ertragen ^at. 2Bag ift benn ba§, biefeö fonberbare ©trebeu

öon ber ^unft gur ^Jtatur, bon ber S^latur jur Hunft jurüd! beutet

e§ auf einen ^ünftler, it)arum fel;It mir bie Stetigfeit? 9iuft mid;^3

jum ©enu^, tnarum fann id; i^n nidjt ergreifen?"

©inige ©eiten toeiter fäf^rt er in gleid;ent ©inne fort:

„^Oieine greube, mein ©nt^üden an c^unfliüer!en, iüenn fie toa^r,

lüenn fie unmittelbar geiftreid;e Stusf^rüd^e ber 9ktur finb, madjt jebem

S3efi|er, jebem £iebf)aber bie größte g^reube. ^Diejenigen, bie fid; Henner

nennen, finb nid^t immer meiner 3Jieinung; nun gel^t mic^ boc^ il;re

Hennerfd^aft nid;tg an, icenn id; glüdlid; bin. 2)rüdt fic^ nic^t bie

lebenbige Statur Iebt)aft bem ©inn be§ ^XugeiS ein, bleiben bie S3ilber

nid;t feft toor meiner ©lim, berfdjönern fie fiel; nicEjt unb freuen fie

fid) nid;t, ben burcE) SJienfc^engeift Derfd;önerten S3ilbern ber Hunft ju

begegnen? Qd^ geftel;e bir, barauf beru(;t b\^^x meine ^iebe jur

^fJatur, meine Siebl;aberei gur Hunft, baj3 id) jene fo fd>iJn, fo fd?ön,

f glänjenb unb fo entjüdenb fal; , baf? mid; bag 9tad;ftreben beg Hünft=

lerio, ta§ unboUfommene 9cadiftreben
, faft tüie ein boUtommeneö S>or=

bilb i>invi^. ©eiftreid;e, gefüllte Hunfttperfe finb e§, bie mid» entjüden.

2)ag falte SBefen, bagi fid^ in einem befd^ränften (Eirfel einer geiviffen

bürftigen SJianier, eine§ fümmerlid}en g^Ici^eö einfd;ränft, ift mir ganj
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unerträglirf;. Xu fict)|t babev, tvij} meine ^reiibe, meine Steigung b'xi-

je^t nur foldjen ÄtunftUHnfen gelten fonnte, beren natürlirf^e ©egenftänbe

mir befannt Waxen , bie id^ mit meinen (frfaf^rungen bergleirfjen fonnte.

Sänblidje ©egenben, mit bem tya^ in il;nen lebt unb tvebt, 33Iumen unb

§ru(^t[tücte
, gDtl;ifd;e Älird;en , ein ber ^DJatuv abgeivonnenes ^-jipvträt, ba«

tonnt id| erfennen, füE^Ien, ioenn bu iinUft gelrifferma^en beurt()eilen."

^m Ireitern 3>evlauf erjäl^lt ©oetfie, ba^ er einem g^eunbe 5)(.

(?Olerf) biel berbanfe in ^unft, ba^ berfelbe i^n ftufenlDei§ beffere ©tücfc

l(;abe fetten laffen unb ba^ er i(;n enblid? ein§ batoon in l^eben^grö^c,

eine ®anae, geseigt. „.^d; erftaunte über bie ^^rad^t ber ©lieber, über

bie ^errlidjfeit bcr i'age unb (Stellung, über ba^ ©ro^e ber 3örtli<i;feit

unb über baä ©eiftreic^u' be§ finnlid;[ten ©egenftanbe§ unb bod^ ftanb

id^ nur in 33etrad}tung babor. ßiS erregte nidljt jencS ©ntjüden, jene

^eube, jene unauö[|3red^lict)e ^\x\i in mir: mein ^reunb, ber mir biel

bon ben ä>erbien[ten biefe^ Silbes borfagte, bemertte über fein eigenem

©ntjüden meine Äälte nid^t unb tüar erfreut mir aw biefem trefflid^en

Silbe bie S3orjüge ber italiänifd^en (Sd()ule beutlid? ju mad^en. 2)er

Slnblid biefe«o 33ilbe^ tiatte mid(? nid^t glüdlidf), er ^atte mid? unruhig

gemad(>t. 2ßie! fagte id> ju mir felbft, in tbeld^em befonberen %a.Vi\:

finben tbir \m^, ibir bürgerlid^ eingefdf^ränften SRenfd^en. (Sin bemooster

^el€, ein 3BafferfaU t^ält meinen 33lid fo lange gefeffelt, id^ fann ihn

ausibenbig; feine ^öl^en unb 2;iefen, feine Sidtjter unb ©d^atten, feine

färben, §albfarben unb SBieberfd^eine, aües ftellt fic^ mir im ©eifte

bar, fo oft idl? nur ibiß, alleg fommt mir auö einer glüdtid(?en Diadj-

bilbung ebenfo lebl?aft tbieber entgegen, unb bom 9)^eifteriber{e ber

^fJatur, bom menfd^lid^en ^ör^er, bon bem 3"fß"^'"f"^'i"S feines

©lieberbaue§ l^abe \&} nur einen allgemeinen Segriff, ber eigentlich gar

tein Segriff ift. 5Reine ßinbilbungstraft ftellt mir biefen t^errlidl^en

Sau nid^t lebhaft bor, unb tbenn mir i^n bie ^unft barbietet, bin id;

nidjt im ©tanbe, tr»eber etiba^ babei gu fül)len, nod> ba§ Silb ju beur-

t^eilen. 9fiein! id(? toiU nidjt länger in bem ftum^'>fen ^uftanbe bleiben,

td> ibifl mir bie ©eftalt be§ 5Ren)ct)cn einbrürfen, Jbie bie ©eftalt ber

Trauben unb ^firfd^en."

SDiefe Setracljtung fül;rt i^n ju bem 6ntfd;lu^, fic^ biefe entbehrte

notljtbenbige 2lnfd?auung ju berfc^affen unb er erjä^lt ein 3(benteuer,

bas er ju bena (5nbe beftanben.

S* ii*arM, (<)Di'il;i''* itnliiiiiifcbe :)ii'iic. I. 3
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35afe ©oetfje ethjas anberei \)m Ijahe fagen lüollen, aU bafe bie

23etradE)tung ber D^atur für ben ^ünftler not^lüenbige Sebinguitg fet),

ba^ gar nid^t barau§ folgt, ba^ er baS erjäf^Ile Slbenteuer felbft be=

ftanben t;abe, fonft mü^te er ja aud^ aU 2Bertf)er fi(^ erf(^Dffen I;aben,

braud^e \ä) h)oI?l faum gu erioäi^nen. Unb tüäre e§, fo betret§t e§ eben

nur, ba^ er föie überall audt) I)ier feinem eigenen Urtl^eil auf eigene

2lnfci>auung unb Ueberjeugung geftü^t, folgen hjoüte. ©so finb nur

feine Stnfic^ten über^unft, fie finb nid^t alg trotfene 5Raj;imen , fonbern

aU lebenbigeö 33ilb öorgefü^rt.

GJoetfie in Sßeimar.

1775 !am ©oettje nad^ SSeimar. ®ie 35eranlaffung unb Umftänbe

jener Ueberfiebelung finb oben angebeutet iDorben, unb in ©id^tung

unb Söa^r^eit finbet man fie au§fü^rlid)er ertüäf)nt. 3Ba§ bafelbft an

bem l^od^gebilbeten ^ofe bejüglid^ auf ^unft getl^an lüurbe, barüber

toar er bon ^rau§ unterrichtet. (Sr !^atte alfo aud> bon biefer (Seite

Sluefid^t, feiner Steigung leben, fie befriebigen gu fönnen. 2Bie er nun

biefe getf^an, nad^ tüclc^er ©eite, in lüeldjer 2lugbef)nung , erfaf>ren h)ir

burd^ feine eigene 5[Ritti)eiIungen , befonber§ au^ Briefen an befreunbete

-^erfonen. ^unbert unb aber ^unbertmal fdjreibt er, bafe er gegeirf?^

net, trag er gejeid^net, ir>ie e§ i^m gelungen unb ein anbermal mi^=

glüdEt fe^.

Hoffnung auf enblidl^e§ ©elingen, 3)ii^mutl; über SRi^lingen, Sßer:

jloeifeln an feiner fünftlerifd^ |)raftifc^en 2lugbilbung toedl^feln. 2öie CDn=

fequent unb mit toeld^er 2lu§bauer berfelbe fidt> bemongead^tet um

^)raftifd^e ^ertig!eit bemül^t i)ahe, feigen tüir fd^on baraug, ba^, itienn

er ben ^erjog auf feinen Steifen in§ Sanb ober nad^ au§tüärt§ begleitet,

fo geid(>net er, ja er nimmt feine 3^i^"^"*"'i^^l'f fo9«i^ "^it ju ben

Qagb^jart^ien in Ilmenau unb fonft, ivo er eine Steige intereffanter

©egenftänbe unb ^artieen jeid^net unb barüber bemerft: „2)ag nialerifd^e
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%Ud gerät!; mir nid^t unb ein ganj geiueiues iüirb lieblicli unb freuub-

lic^." Sffiie fe^r trifft ba^ mit ^^xU oben S. 12 angefü{;rten 2lu§=

f^rud; über ©oet{;e''o Streben, über feine ganje 9iatur jufammen, ba^

feine unablentbare Stiftung fei;, bem SBirflid^en eine ^oetifd^e ©eftalt

ju geben. „y^d^ljaW, „fd;reibter," üiel gefri^elt, feit id) i)ier bin, 3tlleg

leiber nur öom 2luge jur^anb, o^ne burdii^erj ju ge^en,

ba ift nun iuenig baraug getüorben."

33alb barauf fagt er: „®u fannft benfen, luie iö) mid) auf bem

^^üringer 2Balb Ijerumjeid^ne — felbft gur igagb fü^r id^ mein ^orte=

feuitte mit; gel^t aber aud; balb tüie fid;^ gel^ört."

Sted^t lebhaft f^^rid^t er biefen ^uftani»/ i>tefe iued^felnben dm-

))finbungen in bem Sieb be^ ^^t)fiognomifd>en ^^eid^nerö, an

Sabater, au'S:

D ba^ bie innere «Sd^ö^funggfraft

SDurd; meinen Sinn erfd;i3IIe,

S)a^ eine Silbung noller ©aft

2tu§ meinen 3^ingern quijlle!

^li) gittre nur, id; ftottre nur;

3d> fann e§ bod; nid^t laffen,

^ä) füf>r, id^ i'enne bid^ 9iatur

llnb fo mufj id? bid; faffen.

5ln §rau toon ©tein fc^reibt er:

„SDa ift bie 3ei^"ung, an ber id; fd;on fo lange Rüffele unb bie

id; ^eut berborben ^abe. ^ä) tjätte hjeinen mögen. ®od^ e'o mu^

aud^ gut fe^n unb burd^ ^e^Ier, bie einen red^t ärgern, rüdft

man fort."

©in anbermal: „2Benn§ möglid) ift ju jeid^nen, irätil' idf; mir ein

befd^ränlt @dd)en, benn bie ^flatur ift ju treit, ^errlid^ ^ier, auf jeben

33Iid ^inau^! 3lber aud^ voa^ für ©dd;en§ ^ier. D! man follte lüeber

jeidf^nen noct) fdt^reiben."

„D ber 2lrmutt)! Sößenn id) mir einen ber ^Uieifter benfe, bie

bor fo alten Xrümmern fafeen unb jeic^neten unb malten al€ irenn

fie bie ^^i* f^l^f* toären, bie ba§ fo abgeftum))fte unb in ber Sieblid>=

fett ber 3^atur toieber an^ bem raul^en groben ^Oienfd^enfetm berbunben

Ratten."
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Stachbcm CT fni^ einiiaC «dt Bod^nm ofe^einibt, ubeHNwont ilm

triebet Älcinmui^: „mit ^Mo^^ foaORt wnt |« iri*!^."

:Suf cmcT 4>ar;rei)e 1777 fd^völft er: «ISSk M^ "»M^ atoltaia«

hc^ ijt aU Mi ^iinixiid^ unb mlitl $|to| idS bot HatiKfU^ «ufe

unb tt'etbe bod^ nid^ antlkiiisat, toK gdolil^idU^*'

;ismmeT unb innner tov^ter iai| «mm b« fm^m: tne foO «Mm

bicfen trunberboren ^xcaiQ ^um 3^v|"Kni ««b ^«ft^Iten «amml ^St

CT binoicbt ^^eid^net a: bd eine« iNf«ntiN^ üt IßacGl^ i« ^brnrnsM,

m diicnddb , in (kter^bur^ , in ISeoMr, mUxt Stnatü^i Ikiftaab.

^a er fteUt fc^ot feine 3<i#K««9(* i^ b«r IbtSJPtdbmg ha KmfN
fd^ule au«, hjic aue einem ^efc hcrt«ni9e|4; w®«|tetii l|^' «1 ber

^"vcrjcgin £. eine 3^d'nun5 i?on mit ^e^Aeti, bft id^ 6» bct lK|tiai

2luiftellunä nicl^e terleben Icnntc*

1779 bereiste ©cet^ mit (E^arl Sbguft bie Scbtr>eijt- f^iefc Holt;,

ft>eldk nur al^ ein 3M*<^A{t, ni<^t ol« l^oitbcree i^E«beI |ier

eingeicbaltet ift, fcQ bei (Soetl^ unb bd kömr fJtxjptGiJleit ^j^tamibe

einen ft^td^tigen ^fcl^nitt in bei^ don^ l^Amänei^ mSb ^mätritm

bilben: bie brauienbe ^ron^i^enobe ber ^i^oti» lear «ftacyilbfjt« ;

an ibrc Stelle traten nun Qm^, t>d^i0eie ^^'Oltiimg «ab Kflbc;

owi^ ber Sinn für Odcncmc txai cwtüiJ^MfegMt fftxtoct, ^^a^dgm Im
feine dcuBeningen, bie in ^e^ «i^ Sd^nftat tte&latatb «ab ««mI|^

biqa ^ietfe aufben>abrt finb , fo jjiitbtii loiT anner bie ^fiaS^ IM^«ir:

Ud^feit in SU^fi^tt auf StubnoR ber bilbatbe« Jhmjjl, bie |« fieoKr

S<bcn«.luft gebcrte. Öei ©dc^enbcit irr er ei« nS^f^ßiiäbmti ««pBi<

fdN» i'flafter bei (E^^me am Siaiftobiec See bcf«i|t, bm Di^evi i«

ber S)hue bef^clben borftaUitb, bft« er betovnber« «i^ b«e ,SaftSr««e

beffeXben bebauert, «ud^ er über ftd^ feOfl bie ^onaiMi^: ^Hciiie

9««} immer gieid^ ^^^ ^re«be ««b Stebe ^ ber bilbe«be« Amfl

«Md^ «öc fo ettDoS (Serftönn«) «od^ xikA ai#db«ber «lA ««n«x%
ßd^." ^ $0^ betrad^ a inteic(^(Rte iscrtrat« loem^itKban, lbitti>

quitoten ?c «üt 9«tl|ettf puf/t Itinfttec ««f «i^ «i«i«it eany^ewbe

^tctij t>cn ibve« Seiffan^ieR «lA <6^«l i^«Jiid|JMlr«

'Sieiilrürbid ift eine ^Wiffftn^, bie er i« enMtm 9ciefe «n ^rnn

«en Etein , ^cn bem^ben Oile «»i, Mo er 177S bon ber $% be»

licttbarb na<^ Italien fc^ute, io^vdSft: „SMI^ je^ <«i|t «wl^ ^tafim
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M^ — Wke^ ke«Bb<t .acm Ifaigr Jim ilfetilummaA ttm §(Mim boAC

ab;'* fi^t akr hN^ ^mp: .O^r k«l p H». «1 » ifiilfiit «yH
pcxica feKTle.^ l^» 13. ^omar 1790 trajüm Ue He^intea toichiat n

Ueto ^ecne madf kwjbr äüdfe^ jTiwilyyc^» gfiliy» ni Amp
ft^TttH er 1780 an IRnf: ^Qeje«^ toöki wii^ wid, M^ noKr
c4toa#, aaä^ walii^ cianal anl(^ kw ^todlnL 9kilb fN^ i^ ül ia

ttattpi—

ü

^ laä^ 3>M—ti—

g

|inaaei|aaii«ilnL'*

Se9«n nmei jpngm JÜafdln» gilt er SSirat bra ^^: ^^od^

i^ kir ShiQ» aalliy^« an bcr 9tatar, la^ ^ wm iSpt |n ^/näfnm

gcB, Scaifitai m^ ätaÜttnagni 9C^ a>är InA«t |n ^ |nwl: aal*

fvCk* er }ttb^ aai^ fna Aiapicr b«^ ^^efcaMgni fe«rt«B, ftüt" n Hct

XiVaaual JNEtp«^ faw&t SBnfr aat^^atzifvla, fv hicgi er 'itdf iauntr

d^r Sb^', ^Sei^nW ald^ f^KufaaitRlL'*

;^ebe ©dtrgoMr tarät^ ban|t ettra^ |a
j
wgjüliKn , da« 8«|<ntt

la% iM>n an|»t r«^ t^ ^ aean IS(afai|qi oa: i£^«r ^S^ilclaal ki^«f

b«T diäfyt imi^ j^üafUnd al$ ©oaR^rioamt fcian ^»u^iii^iaL

@r fc^rntt dualer oa friam §nmad> Itartd: ^Cvfor tjft Her aalte

^ ind ^ute^ t7«TattIa|t IDIe fiinfkr, ia Iteaea toor m^ o im» ^k^R^

fortfltrmf^nm , ^ er >giefe<iaai (mdge :^)0db9re leeiter getidL ^Seaa

aioa anr lauact ftetJKigi ^ aa^ cd oai^ aä|4 jid^ ^s^oaK^aKa vid^vnat.

fo auid^ aiaa fif|i M^ oefi^idEk, hn^ IKtd SSctt räKl Senibiäk^giea

fi^mA mrlvartf gelto^t |a tvcxtca.'* Ui^ |hraa toea €teta ad^ er

aai btefdbe 3^- >r^&v tf |«er ai^ ^or gut 6(^tra ISt^* «d^ fnan

ffbüf ia Sietoa 90»^ ^r tB«i| gleä^ tewd j^a aua|ea it. Wi
SBod bin «^ tawH ^bnr glii^i^ $« ftnlsva.'*

6e«t^ Uet 1^ «s^ ni#s ^<^% ^^^ Sf^idsiwm Mnaj^ea. <r v«r=

filmte fnlfy m Wien. 6c H^tnH er oa ^at^ater. l^a|; er cia Klt!tea3c«

' ^c«^ }xäf w>tfL auf nmrm liim }äiKt /tcincixife. ^ !# ün ^\iitä)«tt
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gema(i^t i)ahe; in iSlttic"^" »Tißlt ^^ ^i"^ ^Dr5ettantaffe für %xa\x üon

©tein, iüorüber er fagt: „^6} 'ijob' eine finbifd^e ^reube baran gel^abt."

SBie er früher in ^ranffurt ba§ 9tabiren toieber berfud^t, fo fci^eint er

eg au6) in SSeimar getfjan ju {>aben. „T)a ^aben ©ie 2tbbrücfe,

f(i|reibt er an ^rau bon ©tein, bag ©cf^eibetDaffer ibar nid^t fo linb

aU ber ^infel, boci^ freut midjg gu feF)r toie'l getüorben tft, benn e^

ift immer toieg ift." SSon ©olf;a au§ fd^reibt er berfelben: „®ie S^\6)--

nungen be§ ^erjogg machen mid^ glüdEUd^; icf) toerbe S)ir biel babon

erjä^Ien. 3^adj feinem 3fia^3t)ael ^ab' id^ gejeic^net unb bring'g mit,

foIdEj ein Slättd^en ju befi^en toäre ein großer 2Bunfd^. i ©anj be-

ftimmt aber erflärt er fid^ über feine ^kbirberfud^e ein anbermal:

„©eftern l^ab' td^ auf bem 2;ifd^e, an bem idE; rabirte, ein langet ^etteld^en

mit 3at)Ien liegen laffen." ^^erner: „33itte bie Zeichnungen bon ber

SBartburg n^ieber jurüd", bielleicEjt rabir i«^ fie." ^üggen in bem oben

angeführten 2öerf ertbä^nt, ba^ ©oet^e in 3Beimar eine ©djeuer mit

luftigen 33auernauftritten rabirt l)ahe.

^n ^ena treibt er Stnatomie unter Sober. 2öenn man aud^ an=

nimmt, bafe er M^ nid^t au6fdf)lie^lidEj für !ünftIerifdEje 3^edEe t^at,

hjol^in ber 3"fa»^"^en^ang borjüglid; beutet, fo gefd^at) bag bodE? f^äter

in ©efeüfrfjaft feine§ g-reunbeg 9Jiet)er allein be^t>alb. Unb ein anberer

33rief an 3Jierf beftätigt bie^ nodt? tbeiter: „liefen 2i>inter i)ah i^ mir

borgenommen mit ben Se^rern unb ©d^ütern unferer Zeic^e"'!^^^^"^^^

ben ^nodt^enbau be§ menfdE^lid^en Hör^erl burdfjjugel^en
,

fotr»ol)I um

xijnen aU mir ju nu|en, fie auf ba§ 3)terftbürbigfte biefer einzigen

©eftalt ju führen unb fie baburd^ auf bie erfte ©tufe gu fteHen, ba^

35ebeutenbe in ber ^fiadt^afjmung finnlicfier 2)inge gu erfennen unb ju

fud^en. 3"9^ei^ be^anble ic^ bie ^noc^en aU einen %eit, Woran fidt>

affeg Seben unb alleg 9Kenfd^li4>e anhängen Iä|t, i)aW babei ben 3Sor=

t^eil, jibeimal in ber 2Borf;e öffentlid^ ju reben unb mid) über ^3)inge,

bie mir tbert^ finb, mit aufmerffamen 3Jtenfc^en gu unter{;.alten, ein

' (5§ tft eine Öru^i^e au§t einer ^eid^nunji an^eblic^ öon 3iafael, je^t in ber

ÖDtt?aer Äu^jferftic^fammtung, bie id) jeboc^ nic^t ]üt Driginal galten !onnte.

Sie gleiche 3eicf>nung tft in ber 9Jhincfjner .s^anbjcirfjnung'ofatnmhtng, bie

idj iebod) nur äug bent Strijncr'fd;en .'panbjeic^nung^luerfc lenne. Sie geiö^-

nung »on öoetfte ift noc^ in beffen ©auxmhing. ©. ben Katalog über beffen

'3antnthmgcu 2. 245. Oh". 128.



39

Vergnügen, lueldjem man in unferem geh)ö^nlid)em äiselt=, ®eict;äftö=

unb ^ofleben gän^^lid^ entfagen mu^. 2)ieienigen 'Xi}e\U, bie abget>an=

belt luerben, jetd^net aisbann ein jeber unb mad)t fie ficfj ju eigen.

2)urd? biefen 2Beg bente xd) felbft in ber ^c\ö)nunQ, 9tid)=

tigfeit unb S3ebeulfamfeit ber formen jujunebmen."

(Sin Slnberer in feieren 2(mt unb 2Bürben f;ätte fid} unb feinem

»ilnfef^en eth)a§ gu bergeben geglaubt, lüenn er [ic^ mit ben 3^'^"^"=

frf^ülern auf gleidje Stufe gefegt i}ättc. ©oetf^en luar eö um 2öiffen,

©rfenntni^, ^ortfc^ritt, ^örberung ju t^un, unb tüai ein ernft Stre=

benber bafür tl;ut, o^ne Dftentation ju berratf)en, ba§ (;ält alle ^fiebern

gebauten bei anbern gebannt, (^r erfennt feinen S3eruf baju: „xd) bin

geboren ju ben 9Biffenfd;aften unb fünften." 6r t^at alleö, Jüoburc^

er barin geförbert Ipirb, tüoburd; er anbere förbert, er ftubirt alle§,

h)a6 anbere barüber gebad;t ^aben. ©o rül;mt er gegen ilnebel bie

Sßortrefflidjteit ber SRengfifd^en ©d(>riften.

Unb immer jeid^net unb malt er jiüif^ien burc^ ^äftd^en , <Sd?irmc

unb anbere 2)inge, h?omit er feine ^reunbe ju erfreuen gebenft.

9Jiit tüelc^em 3lntl;eil betrad;tet er nic^t Kunftiüerfe, üerfentt fid?

in biefelben: „^toei Sanbfdjaften ijabi xd) gefeiten, eine toon ßüerbingen,

bie anbere bon ^u^sbael, beibe gejeic^net bon ber größten «Scfjön^eit.

2Bie fÖftlid; ift'^, tüenn ein l^errlid^er 3Kenfd^engeift ausbrüden fann,

lüaä fiel; in i^m bef^^iegelt."

Sßieber^olt f^rid^t er fid; lobenb über Defer au§, rü^mt feinen

©eift, erfennt bie ^örberung burc^ feinen belel^renben Umgang an unb

banft i^m eingel;enb bafür.

Solche 'Anregung l)atte immer bie g^olge, ba^ er mit neuem 3Kutl^

anei ^^ic^nt-n gel;t. Sin Knebel fd^reibt er barüber nad; 9iürnberg:

„Qc^ ijah^ biefe 3eit über tbieber einen SlcceS bön ^eid^enfieber gehabt,

baö aber bur^ bie bittere iKinbe be^ Sebens^oljes balb toieber ber=

trieben iborben ift." 2Bo er nur ©elegenl;eit finbet, lüir!t er für ben

©inn für bilbenbe ilünfte. So bertl;eibigt er gegen eine ^rebigt .^er--

berß bie ^iebe jum ©djönen jur 5^unft an ?^ürften, ftellt berfelben

anbere ^^affionen gegenüber.

9tefleftirt er über Kunftlcerfe, fo lä^t er ben 2efer felbft mit

urtl)eilen, er betrad)tet mit i^m ©tüd für ©tüd, fü^rt i^n mit fid?

fort, überzeugt, begrünbet, motibivt. 2)aö ift ba# Sebeutenbe, Selel^renbe
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^inrei^enbe an ©cet^e, ba| er ^^ben jtüingt «Schritt toor <Scf?ritt jelbf^

benfenb ju folgen, bafe biefer geförbert tüirb in ©rfenntni^ of^ne eö

ju ntet!en. ^n biefer iBe^iel^ung ift ein Srief an Knebel intereffant:

„2)ag gro^e Äu^fer ber SSerfül^rung h)irb burd^ bie 33ergleid^ung ber

fleineren ©fig^e bo^^elt unb breifad^ intereffant. 9Kan fie^t, tüie burd^

treitereg ©innen unb 5Kad;benfen über biefen ©egenftanb fid^ berfelbe

öor bem ^ünftler immer ^ö^er berüärte. ®a§ ©anje ^at fid^ eriüei-

tert, er^ö^et unb boc^ ift e§ toieber fobiel fcEjärfer, rid^tiger, reiner

gelDorben. ®ag 3)id^terifd^e unb ©ebad^te baran ift foüiel Jüärmer,

angemeffener, ausfüfjrlid^er. Sßeldf) einen ^o^en ©enu^ möchte e§ erft

geben, toenn man bie Driginaljeic^nung mit bem Driginalgemälbe ju=

fammen^alten fönnte? 2Ba^ bei ben alten SKeiftern fo t»ere{)rung§=

ipürbig ift, bie ©id^erl^eit unb ^eftigfeit itjrer Qbee unb bodti

toieber i^re SBetoeglid^feit ini Seffere. ©g mag bief; immer

bie 2lnlage eine§ großen ^ünftlerl fe^n, anftatt ba^ ein geringerer

enttoeber Stllei ober 3t\ii^t§ bon feinem erften ©nttourfe bei fid^ behält."

SBenn lüir aud^ nid^t felbftfd^auenb, in ©egeniüart be§ ©egen^

ftanbe^, ber ©oet^e bagu beranlafete, biefen ©ebanfen folgen fönnen,

fo em^finben toir bodE? ben ©ruft, firf? in ein ^unfttoevf ju berfenfen,

toie er ben Mnftler ©d^ritt öor ©dtiritt bom erften ßnttourf bi§ jur

SSottenbung ju folgen fud^te. 3)er 2Beg ber SBetrad^tung be§ tiefern

(Singef^eng ift un§ in einem ^eif^iel gegeigt. @§ ift babei aud^ in=

tereffant, am toeld^em ©tanb)3un!te ber ^unftfenntni^ er bor feiner

^taliänifd^en Steife ftunb.

Sin ©oetl^e muffen trir nod^ eine ©eite betrunbern, bie bon feiner

t^ol^en unb flaren ©nfid^t, bon feiner geredE^ten unbeftod(^enen , Sßürbigung

ton ^unfttuerfen 3eugni^ gibt. @i ift bie^ fogar eine ©eite, bie oft

an i^m getabelt tborben, bie Unberftänbigen fogar einen SetoeiS bon

2Jlangel an großem ©inne in ber 5tunft erfd;tenen ift : feine ©c^ä^ung

be§ ©Uten, Wo unb in ioeldjer ©eftalt er eg fanb. 2Ber nur bas ^öd^fte

JU fd^ä^en borgibt, gegen ben bin id^ mi^trauifd^; ba§ SJortrefflic^e im

^leinften ju finben, ift bie t?öd^fte ©tufe ber SSilbung. 2)ag allgemein

burd^ Qa^rl^unberte alfo muftergiltig ©e^altene anerfennen unb beffen

SSefi^ erftreben, ift barum nod^ fein 33eleg für tiefern ©inn unb @rfennt=

nif5. Ser eine lange Steige bon ^aljren barüber 33etrad(;tungen an^

SufteUen ©elegenljeit l;atte, tbirb ä" anbcrn Siefultaten fommen, tuirb
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ipifjeu, ba^ jogav btriU;mte üunftfeuner unb Äunftfrfjriftfteüev leeie

^rövfe finb, ba^ eö bagegen biele einfädle 9)?enfd)en gibt, bon benen

Sfiiemanb \pxid)t, bie mit f;ei(iger 3>ere^rung baö Sci^öne fud^en, tüenn

e^ and) nid;t Don ©ö^enbienern auf ben Slltar gefteßt ift.

Gine anbere Seite feiner ^^äligfeit entluidelte ©oet()e in SBeimar

burd^ 3lnregen unb Seieben eineö allgemeineren ÄunftintereffeS. 3öer

mit \i)m in 23erbinbung trat, iüurbe bon feiner Seibenfc^aft bafür mit

fortgeriffen. ^^^amentlid; Iwar eö 6arl Stuguft, ber eine fold^e eingef;enbe

tiefe ateigung für ilunftiüerfe geirann, ba^, lüie fd(|on ertoä^nt, ^erber

in einer gebrucften ^rebigt fidy beiüogen füf;lte, gegen bie ©efa^r einer

folc^en fürftlid;en '|>affion ju icarnen , luogegen ©oetf^e in einem Briefe

an il^n iüiberf^rad^. 2ßir finben eine 3Jtenge Silber erträljnt, bie ba=

mal^ angekauft tourben , eine gro^e ^a^l 3eic^ttungen unb ^upferftid^e,

bie ben ^^au^3tbeftanb unferer je^igen 5iunftfammlung bilben. 2(ud? ©oet^e

i)ai bamal^ baö meifte für feine Sammlungen ertüorben unb nidjt erft

nad^ feiner italiänifc^en Steife, dlad) beffen 2leu^erung über ^unftlüerfe

bi^ ju biefer 3eit, fönnten, müßten Unrf^lie^en, ba^ er faft ausfd;lie^^

lid) 5Rieberlänber gefammelt l;abe, \mx finben aber, ba^ er aud^ ®eutfd)e,

namentlid^ SJtartin ©d^ön unb borjugsireife S)ürer§ faft leibenfc^aftlid^

fammelte. 2)a^ nad^ feiner Stüdfe^r aus Italien fein 2(ugenmerf au^

auf 5lu^fer bon unb nac^ Italienern geric^itet loar, ift erflärlid}, aber

nirgenbg bemerfen loir eine ausfd^lie^lid^e Vorliebe bafür; fie bilben

nur ein ©lieb in ber ^ette feinet Silbunglgangei unb feiner 3(n=

fd^auungen.

2)a nun feine Semüljungen unb Hebungen tbäl^renb feinet römifc^en

2(ufentl)alteg in gleid^er Sßeife auf bie bamal'g lebenben ^ünftler unb

beren 2Birffamfeit, toie nid;t minber auf baö ©tubium ber antifen 5lunft

geridE>tet inaren: fo l^atte er ben ganjen (Surfuö ber ilunftgefd^tc^te bamit

burd()laufen unb feine (Sd;riften unb feine Sammlungen , berbunben mit

ben Seftrebungen feinee g-reunbe^ 3}Ieber, geben une jugleid; ein an=

fd(jaulid;eg S3ilb ber gefammten i^unftjuftänbe , ioie man ee auf feinem

anbern 2öege flarer erlangen tbirb, ein ^unft bon ©oetl^eg 35irf=

famfeit, beffen Sebeutfamfeit nod; lange nic^t in geprigem 9Jk|e ge=

hjürbigt ift.

3u allem, tba^ ©oetl)e in SBeimar Ibirfte, tba^ er fammelte, finbet

man f^inlänglidie Selege, ivie n)ir bereite mefirfad; gefe^en, in ben
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S3riefen an feine ^reunbe, befonberi in benen an Sabater, SJlevf , Knebel,

%xau bon ©tein u. 21.

Einmal fcf)reibt er an bie ®icE)terin ^arfd^in , ba^ fie i^m 33Iättd^en

Den 6i)obolt)ierfi berfdjaffen folle, ober ein ©d^ni^el ^a^ier, h)o ber=

felbe ein ß^it^^i^ feinet lebl^aften 2)afet)n^ baraufgeftem=

)3elt l^abe. SJ^erf melbet er, ba^ iF>m bie gefanbten ^u^fer öon

©utiberfjöf iinb ©oubt biel ^reube gemad£)t : „2)er .^erjog !^at ficf) re^t

baran ergoßt; e§ ift tüunberbar, trie \xä) fein ©efüi^I an biefen ©ad^en

gefd^tüinb auffd^Iie|t. ®ie ©ut?berl)öfg i)ah x6) noc^ gar nic^t

gefannt unb bin über bie STreue, 9teinlE)eit, 9lunbf;eit unb

über ba§ kräftige in ber bebäd^tigen 9Jlanier erftaunt.

©oUteft bu einige öon ben ©oubtg nac^ @I§f)eimer ertoifd^en fönnen,

fo !auf fie, in ber ^^olge einmal bie ßottotg." ^ur§ barauf fdjreibter:

„2)ie Trauben unb bie S^embranbtö finb glüdflic^ angekommen ^eute

frül>. 3)er ^ergog toar eben auf bie i^agb ju ge^en fertig unb lie^

mir fagen , xä) foUt' f^inüber fommen , Df)ne mid^ anju^iefien. ^d> bad^t,

e§ trtäre, iüie geh)ö^nlid> bei fold^en Slmbaffaben, iüa§ ^erbrie^lid^e§,

fanb aber bie ©eifter, bie mid^ betüiüfommneten."

„§eut ben britten ^ag fag ic^ 3)ir nur nodE), ba§ ic^ fef)r in

©einen 33[ättdften, obgleid; nur iuenige 3eit, geframt i)aU. 2)enn ba§

toitt berbaut feVn. ®er ^erjog fjat feine gro^e g^reube über ben liefen

]^er3lid;en ©inn ber ®inge, er l^at fid^ fd^on Seibftücfe aulerfebn unb

el tüar ehm ein gro^ %e\t. ©dtjidfe bo(^ bie Sftembranbtg au§ d\adm§

Sluction alle, bamit iüir ba<o Stuslefen ^aben. SSietteid^t finb beffere

2lbbrüdfe babei." 2tuf bie 9tembranbtfd^en JRabirungen unb, iüie man

gleid^ feigen U)irb, auf bie ®ürerfdf)en ^Blätter richtete man eine befon=

bere 2tufmer!famfeit, fo ba^ eine anfe^nlirfje ©ammlung biefer 9}ieifter

jufammenfam, iüeldEje fid^ je^t im gro^I^erjoglidjen ^u^ferftid^!abinet

befinbet. ©iefe Steigung gum 3(nfcf)affen bon borjüglid^en i^uipferftid^en

tl^eilte ©oetl^e mit bem ^erjoge biö an§ @nbe feiner SLage. Unb c-i

toar nid^t eine blo^e ©ud;t gum ©riüerb , e§ ioar bie innigfte , l^erjlid^fte,

dnge^enbfte, freubigfte %\)dina)^me. ^d^ fann ir»o^I fagen, ba| biefe

fortlüä^renbe SLf)eilnaljme be§ i)ere{;rlen dürften, ©oetl;e'g unb feinee

?^eunbe§ SRet;er, aU xä) bie 2lufficE>t über biefe ©ammlung befam,

meinen ©ifer in einer SBeife belebt l;aben, it)ie e§ fonft in Sßeimar faum

benfbar getuefen Joäre.
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S^^ie er fid^ bess Hunftinftitutg mit bem größten ßifer annahm, bie

Stu^ftellungen beffelber felbft arrangirte, für ^erbeifd^affung üon 5lunft=

trerfen aller Slrt forgte, neben Silbern unb ^u^ferfticfjen au6) &i)p§-

abgüffe bon Italienern, bie nad^ SBeimar famen, burcf? De[er u. 21.

anfd^affte, fo intereffirte il;n aud; bag SRaterial für 5lün[tler, baö er

um SBeimar fanb, toobon er 1778 9^ad^ridf>t an 5Rer! gibt: „^od) ^ier

l^ab xä) einen alten ©teinbrud) aufgerül^rt (bei Söud^fu^rt, 1 ©tunbe

toon SBeimar), ben \vo't)l feil l;unbert i^tfl^ren 3^iemanb gebraust.

2lm alten ©dilo^ toaren sDuabratiuen babon an $ortal§. ^n bem

©tein läfet [\6j mit ber Itöd^ften ©elicateffe arbeiten, iüal bu h)illft, er

ift fe^r ^art, lä^t fid) aii<i) f^aben unb ras^^eln, l)at feine Klüfte,

nimmt !ein äBaffer an, unb feine '^-arbe ift ba§ fd)öne ©rau, bem man

fo ängftlid? naci^läuft unb fo feiten finbet. 5ranj5fifd;e 3)ofen liabeng,

eg ift nic^t blau nod; gelblid); e§ ift ein SBalbftein, bie SJlittelforte

jtüifd^en bem gemeinen unb bem SRarmor." 2)er §ofbiIb{;auer ^auer

l?at mefirere 33üften barau§ gefertigt unb eine ©ru^^e, ^aunu§ unb 33iblig,

bie fid? auf gro^^erjogl. S5ibliotl;ef l^ier befinben. Seiber ijat man in

ber ^olge feine grij^ern ©tüde mel)r gefunben, e^ finbet fid^ berfelbe

nur nod^ in tüenig mäd}tigen <Bd}\<i)tm. ^

Sßie lebl)aft ©petl)e fid^ für Hunftfad^en intereffirte, fielet man aud;

baraug, ba^ er ficf) fogar ^erbeilie^, für Sabatcr eine Sammlung bon

^u^iferftid^en gu orbnen; er tt;at e§, um baburd; ©elegenljeit gu f^aben,

feine Äenntni^ unb @rfal)rung ju ertbeitern. ^n biefer S3esiel;ung

benad;rid^tigte er benfelben: „^eine 2tlbred^t 3)ürerg, SRartin (Sdjönö

unb Sucag bon ^e^ben finb alle fdt)on redtjt fdf^ön bon i^ren alten ^a-

ipieren lo^gelöit unb tbarten nur barauf , 6i§ ber le^te 5£rang^ort 2)eineg

eignen anfommt, um ibieber in re(f)t fdf)öner Drbnung aufgetragen gu

tberben. ^c^ l}offe, 2)u foßft an biefer (Sammlung , ibenn fie fertig ift,

3)ein SSergnügen {>aben. ©inige Slätter, bie bem ^erjog in feiner

©ammlung fehlen, Jrerbe id) ®ir -surüdbebalten , bafür Ibirft ®u aber,

' ein junger tüd^tiger öeolog, §err bon ©ecbadj, ber bie Umgegcnb um

5Beimar fcl^r genau fennt, tfjetlt mir auf meine 2(nfragc mit, ba^ biefer Stein

ein bo(omitiid;ev Äalf fc^, ber bie unterften Sdjidjten ber mittlem Slbt^nihing

ber 2)Ju)d)e[tal!forination Intbc, unb an bem cnxHiftnten Drte unb audi an

einigen anbcrn Stellen ber Untgegenb in ftinlänglic^ bebeutenbcn 9Jti3den fid>

nod) borfinbe. ^^Indj eine ^iMifte ihmi Öpetfie hat Hauer bnrau§ gefertigt.
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bie er bo^^^elt befi^t unb bie id^ fonft für 3)id§ auftreiben tann , bei ben

SDeinigen mit eingeheftet finben."

„@i ift nun I. 93r. 2tHe§ na<^ unb nad^ angefontmen unb ic^ toer-

miffe n\(^t§ al^ ben fd^önen ^ieron^mu§ beg ^erjogg, bon g^uegli ge=

fauft. |jaft 2)u il^n ettoa au§ bem 3taf)men getfjan unb unter bie an-

bern 5lu))fer gelegt? Unter 2)einen finb bier 3(bbrüdfe bon biefem ©tüdt,

bod^ feiner, ber mir fo fd^ön bäud^t, aU bie ©rinnerung an jenen."

„©eine legten Sllbred^t S)ürer§ finb enblidE) auc^ angefommen, finb

beim Sud^binber, ber fie lo^tüeid^t unb eS foll nic^t lange me^r tt)äf)ren,

fo finb fie in Drbnung; boc^ f)ätt' ic^ geglaubt, ®u irärft reidjer aU

©u bift. 3^ ^itt 5Dir begtcegen gleich ein SSerjetc^ni^ be» g^el^Ienben

fd^icfen, bamit 2)u bon ©einer ©eite h)ie \ä) bon ber meinigen, arbeiten

fannft, fie jufammen ju fd^affen. ©enn id) berel^re täglid^ meijx

bie mit @oIb unb (Silber nidf^t ju begaJ)Ienbe Strbeit beg

3Kenfd^en, ber, toenn man i^n red|)t im innerften erfennen

lernt, an SBal^r^eit, ©r^abenljeit unb felbft ©rajie nur

bie erften Italiener ju ©eine^gleid^en \)at. ©iefeg lüollen

tbir nid^t laut fagen, Suca§ bon Set)ben ift auc^ ein allerliebfter

^ünftler."

SBir irollen eä nic^t laut fagen! SBarum? 2Beil fie ba=

mal§ berfe^ert iborben tüären liegen i§re§ barbarifd^en ©efdl>madE§.

Unb f^äter ^at man il^n berfe^ert, treil er biefe 2Bert^ic^ä|ung nid)t

me^r l)abe, bie er bodl) früt;er ^atte. ©o ift bie SBelt unb namentUd^

bie ^ünftlertüelt. SBer nid^t unbebingt i^rem augenblidElic^en 3JJobe-

gefcljmacf ^ulbigt, unbebingt in bie 5)3ofaune ftö^t, ber ift ein 5le|er,

ein SSarbar. ©oet^e l^at ber SKobe niemals gefröljnt, toag bielfad; aug

5Rad;ric^ten über feine 2lcquifitionen, Wa§ au§ bem Seftanb feiner

Sammlungen l^erborgel)t; er fc§ä|te ba^ SSortrefflid^e , h^aljrliaft ^ünft--

lerifd^e in jeber 3^orm. Ueber benfelben ©egenftanb fd[?reibt eranSJlerf:

„^ür Sabater fuclje id^ je^t eine Sammlung ©ürer§ ju com^letiren.

SSor ©ürer felbft unb bor ber Sammlung, bie ber .^erjog befi^t, !rieg

id^ alle ^age mel^r S^tef^ject. Sobalb ic^ einigen 9iaum finbe, tviH id^

über bie merhüürbigften Slätter einen ©ebanfen auffeilen, nid^t foiüol^l

über ©rfinbung unb ßom^ofitton, al^ über bie Stugf^rad^e unb bie

ganje golbene Slusfülirung — ^ä) bin burd) genaue 33etrac^tung guter

unb fd)led)tev, ai\ä) ibo^l aufgeftod^enev 2lbbrürfe bon einer '>|>latte auf
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Qax fc^öne ^emevtuiujeii gekommen. 2)enn baei berficf)ere id^ 2)ir,

je mef)v man fid; bamit abgibt, unb beim ^anbel auf

6o^)ie unb Original ad)tgeben mu^, befto größere @^r=

furcf^t friegt man für biefen ^ünftler. ©r itat nid^t feinet

©leirf^en."

©ine befonbere Jßorliebe l^atte ©oettje big an^ ©nbe feinet SebernS

für borjuggtreife fogenannte ^anbjeid^nungen bebeutenber ^ünftler. @§

ift bag unter allen Umftänben ein 3ei<i;en bon funftfennerif^em Slicf:

in einem pdjtigen ©ntiüurf ben ©eift be^ ^ünftler§, ba§- SSermögen

beffelben ju h^ürbigen. (Sin au^gefüf^rtes Hunftit>erf h^irb auf bie meiften

Sefd^auer einen ©inbrud' Don SBa^r^eit machen, e§ fann burd) '?flad)-

at>mung be^ SBirflid^en fc^on einen 2ln{;alte^unft ber 3^ergleid;ung aud^

ben fonft unüerftänbigften Sefd;auer bieten, unb if)m ben ©lauben an

Eunfturt^eil aufbringen. 9?id;t fo bei bem flüd^tigften Gnttourf, iro mit

toenigen geiftreid;en ©tridjen biel auggebrüdt ift. 2)a§ Vermögen nur

Sßenige. 2)a§ ©eiftreid^e befte^t aber eben barin, mit bem geringften

Sluflüanb toon äRitteln biel augjufl^red^en, tüäfjrenb ber ©eiftlofe mit biel

9JJüt>e n^enig ausbrüd't. ^Darauf be^üglid; fü^re id; nur eine ©teile aug

einem iBriefe an Saüater an: „g^ür bie ©fijje Don ^uelli banf id^ 3)ir

red^t I^erjlid;. — ^d) I;abe felbft eine fd;i3ne ©ammlung üon geiftigen

.^anbriffen, befonberg in :^anbfd^aften, auf meiner Siüdreife (©d^tüeiger^

reife) jufammengebrad^t ; ^affe bod> ein toenig auf, 2)ir gei;t ja fo biel

burd} bie §änbe; toenn 5Du fo ein 33Iatt finbeft, iüorauf bie

erfte, «f (^"t-llfte, unmittelbarfte Steu^erung beiö Äunft^

geifteg gebrudt ift, fo la^ el ja nid^t enttoifdf^en , tüenn 2)u'g um

leibUd^eg ©elb l}aben fannft." @o finben fic^ me^rmalg 2ln!äufe bon

3eid^nungen erlyäl;nt.

®a eg fid; nid^t barum t;anbeln fann, alle bie einzelnen 2leu^e=

rungen ju erh)äf;nen, fonbern nur fo btel, um baburdt» eine beutlid^e

SSorftellung bon feiner ununterbrod^enen %i)ätxQh\t unb unbertilgbaren

5lunft5 unb ©ammlerneigung ju geben, bon feiner ^^ätigfeit für SSer=

breitung berfelben in feinem ^reig, fo fdt^toeige id^ bon ber oft toiebep

fe^renben ®riDä(;nung bon (Srt»erbungen für feine ©ammlung unb be^

^ergogö für eine ©ammlung gu öffentlid^en 3ibeden. ®aburd> n^urbe

es moglid^, ba^ im ^a^x 1816 ein SRufeum eingerid^tet toerben fonnte,

mit bem 1825 eine ©ammlung bon ^u^ferftidien unb ^anbjeid^nungen
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taDO^ toiabe. ^ bmjui^ , ^cs ^ SomiKbng gouniet iant

mtb SdcQai^ bcr Sitoabmg iemai ^ leniai, väb jcbci IS»
maaam tanrb f^ mt f an^ botuber fraiem, aH bns^ biefie foctc

boHcndMC iä^ iniiac ©tobt -lDcrniflfln>S cnm flcnoi 6cfa| fit bie ni

b^ten €cb(i>|bia]ib untecgegoiigaK bebaitotbe €(|to|$cd[a:k gibt
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(finleituna ]\\ (öocthe's itolionifdicr ^infc.

2Benn man bal, toorüber im erften Slbfc^nitt bon ©oet^e's Äunft=

ftubien ^Jiac^ric^t gegeben tocrben ift, fcrgfältig beachtet, fo mu| man

fearin erfennen, toas er öfter ausbrüdltc^ erflärt: ta^ bie btibenfce

Sunft bas @Iücf feines 2eben§ ausgemoc^t ijabi, ba^ berfelbe ununtet=

brc(!^en bemübt getrefen, mit aüer Äraft feines ©eiftes fic^ bie nöt^ige

Ginftc^t unD ^enntnip ju erirerben, unb baB er, jur Grreic^ung biefes

3ielee, Betrachtung toon ^unfttoerfen , 3tac^benfen unb auc^ jyraftifc^e

Hebung bereinigt hab?.

^U5 feinen Stuf^eic^nungen barüber, aus iBriefen an feine ^eunbe

unb ben barin öorfommenben Seurtbeilungen muffen toir erfennen, ia^

er fid; eine fo flare tiefe Äunftfentttniß ertoorben, toie man fie bei

trenigen antrifft, bie fic^ für öoüenbete Kenner balten.

SSas unter ben bamals in ^eutfc^IanD obtoaltettben Umftänben

unb ©efcf^macfsric^tungen ;u erreichen toar, batte ©oett^e eueic^t. Xa-

mit aber h?ar fein ftrebenber ©eift, feine nad? 2Saf?r^eit unb ßrfennt:

nip bürftenbe Seele nic^t befriebigt. Xas> 33efannttDerben mit ben

SBincfelmannift^en SBerfen, mit Seffing, bas gelegentliche 3(nfc^auen bon

antifen SSerfen, toenn auc^ nur in Stbgüffen, ben 2Serfen aus ber

Slüt^e Der italiänifc^en Äunft, dou Äu^ferftic^en banac^, 9tac^c^ten

babon, alles bas mu^tc i^ reijen, bas ©ebiet feiner Äenntni^ unb

^nfc^auungen auc^ borüber ausjUDefjnen. Xie Se^nfuc^, bas 3Ser=

langen, bie Hoffnung banac^, fpnc^t er auc^ öfter aus; ben ^lan ber

2tusfüf)rung mag er im Stillen genährt ^aben, tajenn man auc^, bor

bem hnrflic^en 2tntritl ber Steife in bas 2Sunberlanb feine letbenfc^aftlic^e
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Sleu^erung befet^alb finbet. Qa er fpnd;t fogar einmal aus, bafe ei-

nt d^t immer bie Hoffnung gel^abt f)a6e, nad^ i^talien gu fommen.

®a^ biefe ©elpfudjt nid^t fo fieberfiaft mäd;tig 'mar, toie man au^5

einigen f))äteren 2Ieu^erungen fd^lie|en lüill, ge^t fd^on barau§ iierbor,

ba^ er gtoeimal bon ber §ö^e be§ ©ott^arbt ba§ Sanb bor fid^ liegen

fal^, ol^ne bon bem 33erlangen bat)in übertoältigt ju tüerben; ba§ erfte

mal 1775, bei feiner erften ©d^tüeijerreife mit ben ©ebrübern ©rafen

©toüberg, Wo er nad^ erfolgter Trennung bon il)nen, bie 9ieife mit

einem i^ugenbfreunbe, ^affabant, fortfe^te unb biefer i^n faft geibalt=

fam bal)in jief^en tooltte; ba§ jibeile mal, 1779 tüo er mit feinem ber-

eljrten ^ürftlid^en greunbe ßarl Sluguft bie Sd^tbeij bereiste unb h)o

er beftimmt erflärt:

„^uiTi gtbeitemal bin ic^ nun in biefer ©tube auf biefer ^ö^e (auf

bem ©t. ©ottl^arbt) bei ben (Ea^ucinern, id^ fage nidl)t mit tba§ für

®eban!en. Slucl) je^t reigt mid^ Italien nid^t, alle§ Ibenbet mein

Stuge gum jlveitenmal bon bem gelobten Sanbe ah," bod^ fügt er l^inju:

„oljne ba§ gu fe^en id^ l)offentlid> nic^t fterben toerbe."

SBarum Ibenbete er ficl> aber bamalg rul)ig bon bem Sanbe ab?

3Jiir tüiU e§ al§ getoi^ erfrfjeinen: toeil er fid^ nod) nid^t genug bor=

bereitet ^ielt. ©obalb er fid^ reif fü^lt, erflärt er felbft bie Steife al^

eine ^flotl^Suenbigfeit; er unternimmt fie, nid^t um fid^ felbft

ju betrügen, fonbern fic^ in ben ©egenftänben felbft ten-

neu ju lernen, dv begibt fid^ in eine l;öl)ere ©cl)ule. 5Rel^rmal€

befennt er im Slnfang feiner Steife bei 33efud^ bon Sammlungen, ba^

er ba§ unb jene^ nid^t beurtl)eilen fönne, ba^ fein 2tuge nid^t barauf

geübt fe^. 5Da§ tüiE er in igt'i'tien fennen lernen unb feine ^enntni^,

©rfenntni^ ertbeitern, gu einem l)öl;ern ©rab ftetgern.

@g ift baö ein 5ßunft, ber bon bielen ba^in gie^enben, befonberö

jungen ^ünftlern nid^t gehörig getbürbigt tbirb, man meint getbö^nlid^,

ba| man bort mit einem ©dE^lag ein ^ünftler tberbe. 9Ber nid^t^ in

fid^ ^at, bie nöt^ige SSorbilbung nid;t mitbringt, ber ibirb au(^ ni(i)t§>

feigen. 3tm lba§ iä) in mir ^ahe, tann id) au^er mir toalirne^men.

(i§ gereid^t il^nen me^r gum SSerberben , e^ JDirb ber gro|e SSort^eil, ben

fie baröu§ giel)en !önnten
,
gänglid^ ^aralt)firt. @ine beftimmte 2teu|erung

©oetlje'ö fd)eint mir bag einfad^ gu beJbeifen: „3Benn id^ Sftom in guter

Siegleitung, angefüljrt bon einem redEit berftänbigen 5Dtonn , bor fünfgel^n



49

oabven gcfct^en hätU, JüoKte idi mi* gtücflid; pxeiicn. Sollte irf) eö

aber allein, mit eignen 'idicjen feben unb be[ud?en, |o ift e§ gut, baji

mir biefe ^reube fo f^iät ju Xl)eit irarb."

Uebev ben erften ^f;eil biefev 3teuf?erung l;aben \v\x allerlei ^\-

benfen: fünt5el;n '^al]xc l^orber mar er m Strasburg ober ^i^d) taum

i)on ba gurücf nad^ ^ranffurt. 2)afe bamalö feine Kunftbilbung fo ioeit

l-iorgefd^ritten lüar, bat3 er mit ^fiu^en 9iom gefe^en l^ätte, iuirb man
mit mir bejtüeifeln. ©r lüeip ba^ felbft unb lüill ec^ an ber .§anb eines

terftänbigen 5Jianne§ fe^en. Soldie DJiänner finbet man aber nid)t auf

jebem Sd;ritte unb nid^t ju feiner Sis^ofition. 'S:)a^v. ©oet^e's eigen=

tbümlidje Dtatur, i>a^ er alleä nur au^ feinem Innern berausarbeiten

mu^te. ^ätk er eine lange ^(eibe toon ;3fl^i"C" ^^rt tueilen, feine @nt=

H>idlung bort »erfolgen tonnen in ber Umgebung ber bebeutenbften

9Berte, bann tüäre e» freilid; eine anbere S^rage gelwefen; Gioet^e iüäre

DieUeid^t ein anberer gelporben, b. l;. er l;ätte 2(nberee getl^an, ob ee

aber gut geluefen luäre, bejtüeifle id;, unb eine frübcre '^eufjerung be^

ftätigt bae, bie er beim 'Öefud? ber 3Jknnbeimer Sammlung tl^ut, luo

er meint, ba| Defer nic^t nad; biefer Seite i)abi WhUn tonnen, lueil

man Slnfängern ni(^t ba^ ^öc^fte begreiflid^ machen tonne, ßr trotte

aber auii) eine 33ilbung6ftufe überf^rungen unb toäre t)ielleidj)t nie gur

äl^ürbigung ber beutfc^en ^unft gefommen
,
ju ber er burd; bie itenntni^

ber Italiener unb Slntiten nur um fo bejä^igter jurüd'fet?rte ; ber ganje

.Hreii feiner 5^un[tfenntnif5 lyarb baburd; ein in fid; abgerunbeter.

2'od) irer n^iU entfd;eiben, lüol^in ©oetlie m fo früt)en ^aljren, unter

ganj anberen Umftänben gefül;rt luorben n>äre. Unb tr>er möchte bei

ber Ueberfütle beö (^eleifteten fo anmaf^enb fein, barüber etioas ju

äußern. (Sbenfo i}at man aus einzelnen ^ileuperungen bei beftimmten

2tnläffen f^lie^en tüoUen, ha^ ©oet^e fic^ in feiner ifage in SBeimar

beengt, gebrüdt gefüljlt unb ba^ il;n bieß gur gluckt nac^ Italien

getrieben l?abe. '^Olan l?at auc^ bafür 33elege aus gebrudten Sleu^erungen

angeführt, ^^amentlid; l?atte auc^ 9Jlerf feine ^erl;ältniffe nic^t mit

günftigen Stugen angefel^en, er ^ielt (Sioet^e nic^t in ber S^^äre feiner

^ä^igfeiten. liefen fuc^t er barüber ju berul;tgen unb fctjreibt il;m:

„3c^ bin nun ganj in alle .§<>?= ""^^ )3olitifd;e ^änbel Dertüidelt, unb

werbe faft nic^t tüieber ti^egtommen. 50ieine ifage ift bort^eil^aft genug,

unb bie §erjogll?ümer SBeimar unb ©ifenac^ immer ein Sd^aupla^, um
e (t)ii*nvbt, Woct^c'9 italiiiniic^e ;Hfifc. I. 4
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ju lH'r)ud}en, Une einem bie SBeltroHe ju ©efid;t ftünbe." ^a e§ lyar

tüo^I ein i)Drtf)eiI^afterer <Bä)anplai^, aU toenn er 50Zinifter in einem

großen ©taate mit ^ortefeuiEe geittefen Wäre, befonber^ unter bem fo

günftigen SSerl^ältni^ ^u feinem dürften, Ipobei er nad) allen (Seiten

I;in tüirfen unb t^ätig ju fein Gelegenheit unb %nla^ fanb. Qa er

erfennt biefe 3Serf)äItniffe me^rmalg all notl^iüenbig für feinen 2)id^ter=

beruf an unb f).md;t fid) im Slllgemeinen bat)in aus: „31 m ^of, im

Umgänge mit ©ro^en eröffnet fic^ bem 3)i(^ter eine SBeIt=

überfidjt, beren er bebarf, um jum 9Uid^tl^um aller ©toffe

ju gelangen." Unb iüer tüirb leugnen iüolten, ba^ ©oetf^e burd^

biefe ©rfenntni^, Erfahrungen ime ^ier, fo auf anbern g^elbe eben ©oetl^e

getüorben ift.

2tuct> feiner 5Rutter mDdf)te man bie gebunbene Sage für if^ren

<Boi)n nic^t befriebigenb Dorgeftellt unb biefe il;m be|f)alb gefc^rieben

l^aben. @r anltuortet \^v barüber unterm 11. 2luguft 1781 augfül)rlid^

:

„Qd^ bitte ©ie, um meinetlritten unbeforgt ju fe^n, unb fid; burcE?

nid^tg irre mad)en gu laffen! 3Jieine ©efunb{;eit ift toeit beffer, aU xä)

fie im toorigen Qal^r bermut[)en unb l^offen fonnie , unb ba fie I;inreid^t,

um bagjenige bag mir aufliegt, iüenigften» grö^tentlieilg ju tl;un, fo

l>abe id^ aKerbingg Urfadtje, bamit jufrieben gu fet;n.

2Ba§ meine Sage felbft betrifft, fo l;at fie, oljnerad^tet großer 33e=

fd^toerniffe, aud^ fe^r biel @rh)ünfd;teg für mid^, tüobon ber befte 58e=

IreiS ift, ba^ id) mir feine anbere möglid) beulen fann, in bie id;

gegentüärtig Ijinübergelien mod^te. 2)enn mit einer l;^^>Dd;onbrifd^en Un:

beljaglid^feit fid^ au§ feiner .^aut l^erau^ in eine anbere feljnen, U)iU

fidf), bünft mid), nicljt tool^l jiemen. Ttexl unb ^el)rere beurttjeilen

meinen 3"ftfln^ Ö^nä falfd^; fie fel;en l^a^ nur, \va§ id) aufopfere unb

nid^t, h)a§ id^ getüinne, unb fie fönnen nid^t begreifen, ba| ict; täglidlj

reid^er trerbe, inbem id^ täglich l^ingebe. ©ie erinnern fid; ber legten

Reiten, bie idt) bei ^^nen, el?e id^ l^ierl^er ging, jubrac^te; unter fold^en

fortlx)äl)renben Umftänben tuürbe id^ gelüi^ gu ©runbe gegangen fetjn.

^a§ Unberl)ältni^ be§ engen unb langfam belvegten bürgerlid^en ^reife^

ju ber SBeite unb ®efc^tüinbig!eit meinet 3ßefen€ f)ätte mid) rafenb ge-

mad^t. 33ei ber lebhaften ©inbilbung unb 2l^nbung menfct^lid^er 2)inge

toäre ic^ bod^ immer unbefannt mit ber 2Belt, unb in einer einigen

^inb^eit geblieben, Ireld^e meift bur^l ©igenbünfel unb alle bertoanbten



51

5ef)Iev ftrf) uub anbern unertväglid; tüirb. Sie Inel glüd(id;ev War ee,

mid} in ein 5Bev(}ältni^ gefetjt ju fe^en, bein id; üon feiner Seite ge=

h)ad)|en tüar; Jüd id> burd^ mancf^e gefrier bes UnbegriffI unb ber

Uebereilung mid? unb anbere fennen 511 lernen, ©elegenf^eit genug

i)atie; too id; mir felbft unb bem Sdiidfal übcriafjen, burd^ fo biele

^^rüfungen ging, bie fo Dielen ^unbert Wcn\ä)m nicf)t nötljig fe^n

mögen, beren id) aber 5U meiner 2(u5bilbung |o äu)3er[t bebürftig toar;

unb nod; je|t, iüie fönnte iä) mir, naö) meiner 2lrt ju febn, einen

glüdlic^eren 3iMtt^"^ i^'i'iM<^en, alö einen bcr für mid; ettoa^ UnenbUc^es

i)at. 2)enn Icenu fid; auä) in mir täglid; neue gä(;igfeiten cnttpirfelten,

meine 33egriffc fidi immer au§(;eüt€n, meine Straft fid; bcrmet)rte, meine

Unterfd^eibung fid; berid;tigte unb mein 3Jiut(; Icbliafter lüürbe; fo fänbe

id^ bodd nicf)t täglid; ©elegenl^eit, aUe biefe ©igenf(^aften balb im ©ro^en,

balb im kleinen anjutuenben.

Sie feben, luie locit entfernt id; Don ber {;t;^od^onbrifd?en Unrul^e

bin, bie fo Diele 9}ienfc^en mit if^rer i^age entjlüeit, unb ba^ nur bie

ii)id)tigften ^^etrad;tungen, ober gang bcfonbere, mir unerioartete gälte

mid? belücgen tonnten, meinen ^-|]often ju Derlaffen. Unb unDerant--

h)ortlid; n)äre es aud; gegen mid^ felbft, iüenn id^ gu einer 3eit/ ba bie

ge|)flanjten ^äume ju iDad;fen anfangen unb ba man ^offen fann, bei

ber ßrnbte bas Unfraut Don bem äBeijen ju fonbern, aii':^ irgenb einer

Unbe^aglid;teit baDon ginge, unb mid; felbft um Schatten ,
grüd^te unb

ßmbte bringen tüoHte. ^

^nbe^ glauben (Sie mir, ba^ ein großer 3:;^eil be» guten 3Jiutt)g,

iüomit id? trage unb iDirfe, aus bem ©ebanfen quiüt, ba^ alle biefe

Stuf D))ferungen freiwillig finb, unb ba^ id; nur bürfte

^oft^ferbe anf^annen laffen, um ba§ 3'iotl;bürftige unb

Slngene^me bee i^ebens mit einer unbebingten ^u^e, bei

ig^nen toiebergufinben. S)enn o^ne biefe Slusfidjt, unb h)enn id^

mic^ in Stunben be§ SBerbruffe^ al^ iieibeignen unb 2;aglD^ner um ber

33ebürfniffe iDillen anfe^en mü^te, Joürbe mir mand^es Diel faurer toerben."

2)a| ©oet^e aber feine ^oftpferbe anf^annen lie^,

' 2Ba^rfc^einli(^ lag aud) barin ein ®runb, bafe Öoetbe bie Steife nid?t

früher antrat; er woUte öorftcr bas begonnene. Unternommene erft tn§ ieben

getreten, in t^pllom ©ange feben.
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beiuei^t, bafe alle bie l^orauefe^ungen baju nid^t ein traten, i^äüe

il^n aber eine ©tunbe be^5 Serbruffeö baju l;ingeriffen, )"o tnäre ©oett^e

nid^t ber Wann geh)e[en, ber er toar. 2Bal tüoEen überliau^t 2lugen=

blidfe beö 3>erbi:uffe^J , tüorüber er fid^ gelegentlid^ äußert, gegen eine

fold^e ©eneralbeidljte. SBeld^ev 9)tenf4) , ber mit feiner Sage bollfommen

jufrieben ift, Ijat nid}t mit augenblidElic^en SSerbrie^Ud^feiten ju fäm^fen.

^a bergleic^en [inb al!§ ©d;atten für ba§ ©emälbe be§ Seben§ fogar nötl^tg.

„SSerbru^ ift aud^ ein Xljeil be^ ;i^eben^" fagt ©oetbe

felbft.

§aben trir nun feine gortfd^ritte, fein SBadjfen, feine @r!enntni^

in ^unft bil jur ^taliänifd)en 3ieife mit Stufmerffamfeit »erfolgt, unb

tl^un bie^ in gleidjer SBeife bei ber i^talienifd^en 9ieife felbft, fo finben

tüir i^n babei in ftätiger SBeife fortfd;reiten gur SSoUenbung feiner

^unftbilbung. 2öir betreten mit iljm ein treitereS %dh, eine l)öl)ere

©tufe al§ er in Seutfd^lanb gu überfeinen unb ju betreten ©elegenl^eit

finben fonnte. @r toirb in biefer Segie^ung ju ber 2(eu^erung aufge^

forbert: „.^ier, in 9iom !ommt man in eine gar gro^e 6d^ule, tüo ein

%aQ fobiel fagt, ba^ man Don bem 3::ag nid;t^ ju fagen i»agen barf."

Unb bo(^ überlüältigte i^n ba§ nid^t, eben H)eil er genugfam bDrbe=

reitet bal^in lam: „©oöiel 5Keueg id^ finbe, finbe xd) bodf) nidjti Uner=

trarteteg, eö pa^t aöeS unb fd^lie^t fid^ an, Voeil id) fein Stiftern l^abe

unb nic^tg tüiü aU bie SKal^rl^eit um il^rer felbft tnillen." @r fud^te

nid)t nad^ Seireifen für ettoaige im ©igenbünfel geborne ^^antafien.

2Bai er mitti^eilt erfahren toir nid^t in einem trodnen lel^rmeifter=

lid^en 5£one; tüir toanbern mit il^m, betrad^ten bie ©egenftänbe, lüiv

refle!tiren barüber, benfen barüber, iüir jielien aug ber unmittelbaren

35etradl)tung bie allgemeinen Siefultate.

SBir fönnen nid^t gerabeju bel;au)3ten, ba§ er fid^ babei ber 2trt

ber SDarfteUung mit 2lbfid^t bebient i)ahc; e^ tüar ba§ eine mit feinem

SBefen eng berbunbene gro^e ©eite, bie er tüol^l an anbern fd^ä^en

gelernt Ijatte. @r lä^t in 2Bill)elm 9Jieifter biefen großen SSorgug bon

^^erefe über £otl;ario au§f|)red^en : „deinen ^Jlenfd^en l^atte id^ jemals

lieber gel^ört ali Sotljario, tüenn er toon feinen Steifen unb feinen gelb--

jügen erjä^lt. 2)ie 2Belt lag i^m fo flar, fo offen ba, toie mir bie

©egenb , in ber id) gelüirt^fd^aftet l)atte. ^ä) ^örte nid;t ettua bie tDunber=

lid^en ©cf^idfale beö Slbenteurer^, bie übertriebenen ^albira^r^eiten
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eincö btfd;räntten JKeifenben, ber immer nur feine ^erfon an ©teile

beg Sanbeö fe^t, luolion er um3 ein Silb ju geben öerfpri^t; er er=

lälfUe nic^t, er fü{?rte un^ an bie Drte felbft; iä) 1:)aht nid^t

leidet ein fo reine^3 SSergnügen em^funben." liefen 2lug[))rud^ tonnen

»öir unmittelbar auf ©oet^e'ö ^taliäni[4>e 5Reife felbft aU ein 5ufammen=*

gefafeteg Urll;eil antüenben.

211^ 9ieife^anbbuc^ , al'^ fogenannter grembenfül^rer in getoö^n=

lid^em6inne, für pberfläd)lid)e S3efuc£)er bürfen lüir ba§ 33ud^ nid^t be=

trad^ten, in ^ölierm (Sinne, für tüirflid^ ©ebilbete unb nad> Silbung

Strebenbe gibt e^ fein bortrefflid;ereö ,
foh)ol)l jur ^sorbereitung auf bie

9leife, tüie jum 9iatl;geber h)äf;renb ber Steife unb jur Steca^jitulation

ber 5Refultate nad) ber 9Wdfel?r. ^n biefem ©inne ift fein anbere?»

Söerf für intelligente 9JJenfd;en biefem an bie ©eite ju fe^en.

SBoUten fold;e, bie nur auefdt^licfelid) ber Kunftiüerfe toegen Italien

befu(i[jen, eintoenben, ba§ jubiel barin toorfomme, \va§ nid^t unmittel=

bar barauf Sejug i)abe, fo trerben anbere, bie bie ©ac^e nid}t fo ein:

feitig anfeilen, barin gerabe einen großen ^iorjug erfennen: Sßir fel)en

alle ©egenftänbe in ber Umgebung, in ber fie entftanben, tüir erfal;ren

äße Sebingungen bie jum 9.^erftänbni^ unb tiefern (Einbringen uner-

läfelid^ finb; lüir erfahren fie int 33erein mit feiner ganjen 33ilbung.

©iner meiner ^reunbe, einer unferer bebeutenbften c^ünftler, trotte

frül;er längere 3eit i" Italien gelebt unb nad^ feiner 9{üdfel;r tvar il?m

bie ^taliänifd^e Steife bon ©oetl>e baöjenige 33ud; , bag allein im ©tanbe

lüar, il?m ein frifd^ lebenbigeS 33ilb be§ Sanbe^ prüdjurufen. 33ei

einem f))ätern längern 3lufentl;alt bafelbft, iuar ilim baffelbe ein lieber

Begleiter, unb je^t nac^ feiner jtüeiten 3tüdtel;r ^at fic^ bie 33elvun=

berung beg SBerfeö bei il)m immer gefteigert.

2)urd^ ^eraug^eben bon ©ingelnl^eiten fönnten nad^ mand^er ©eite

bie SSorjüge einbringlid^er bargetl;an luerben; bod; Inürbe ba§ ein

5i>orgreifen in bag Urtl)eil beö Sefer^ fel;n, \m^ ibm ben ©enu^ beim

eigenen Sefen nur öcrfümmern fönnte. 2)efe^alb ift e^ unterlaffen

lüorben. 5)ian fd;öpfe felbft au€ ber Duelle unb man Juirb ben Srunnen

erquidlid;er finben.

3lk'nn man aber ba» iBud^ nid^t aU einen g-rembenfü{;rer betra^=

ten fann, iuenn ei nur ben S'^wd erfüllen foU, öon bem Sanb unb

ben ^'tunftircrfen , über bie 2Beife ber 33enu|ung einer Steife ba^in ju
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belehren, eine Slnleitunfl ju geben, fo mu^te fic^ ber Herausgeber unb

SSerleger felbfttoerftänbUd; nur auf ben QnF)aIt be[c^rän!en. 2Bosu

trürbe ba^ gefüf;rt i)aben, iüenn man aH^^ bif* je^t ju 2;age gefom--

mene nad;tragen, bie @dE^i(f[aIe unb ben ledigen ©tanbort ber ^unft-

trerfe ^ätte bemerfen JücUen u. f. to. 2)a5 ^ätte einen Folianten ge=

geben. 33etnerfen mu^ man nod^ befonberg, ba^ bie ©oet^efc^e 9ieife

gugleid^ ein 33ilb beg ^ufi«"^^^ "^^^ neuern ^unft für biefen 3e^tfl^-

fd^nitt gibt, tpie über^auipt feine unb feinet g^reunbeä SJ^e^er ©d?riften

für bie neuere ^unftgefd)id;te bon größter 33ebeutung bleiben iuerben.

2öenn luir aber enblid^ alU'g ba§ bei ©eite laffen tüollten, fo

bleibt bie i^taliänifdtje Steife für ©oetlje'S 33ilbung unb alfo für bie

neuere Silbung überl^aupt ein Jüi^tiger 2(bfd)nitt.

^m 33orJDDrt irurbe fd^on bemerft, ba^ in 2ibfid;t auf einjelne

©oett>e'|(i)e ®d;riften, bei 33eurt(;eilung bef§ 2lu5brud"eg, beg ©t^le§,

ber ßonftruftion, befonbere Umftänbe gu berüdfid;tigen feigen. ®in

fold;er tritt nun bei ber ^taliänifd;en Steife infofern ein, bafj fie größtem

t^eil^ au§ briefUd^en ^IJiittl^eiluugen fieröorgegangen ift, beren Sebenbig=

feit, Unmittelbarfeit, a|.il;oriftifd^e ^ürje, ©oetlje nic^t abfd}luäd;en

^enft man fid> babei red^t lebhaft an bie ©teile be^ ©^reibenben,

in feine unmittelbare 9iäl)e, in bie S^Jä^e ber ©egeuftänbe, bon benen

er ben ^reunben einen lebenbigen, anfd?aulid?en 93egriff geben, bie er

an feiner unmittelbaren ©m^finbung unb @ntl;ufiagmu§ tl;eilnel>men

laffen Jvollte, fo öergeffen toir balb bai gefd^riebene SBort, h)ir l^ören

alleg mit eigenen DI;ren, glauben aUe^ mit eigenen Slugen ju fel;en.

(gr äiel;t un^ in feine, in bie 9M(;e beg ©egenftanbeiS felbft; Jr>ir em^fin^

ben bie 3lu§brüd^e ber ^reube, beg &IM§, ber S3eir>unberung , ber inner

n

^efriebigung , über ba§ am ©egenftanb unb an fid; felbft 2Bal)vge=

nommene. Stuß biefer ^Dlitt^eilung^oform fctireiben fid[; aud^ biete Un=

gteid;artigfeiten in &ihxan(S) mand^er SBörter tier, bie id^ aber, iuenn'ö

nid}t gerabeju Unrid^tigfeiten tuaren, unberül^rt tiefi. ©obatb bie brief=

lid^en SJlitt^eilungen aufl;i)ren, fobalb er aug bem ©ebäd;tni^ fd;reibt,

iuag er jebeimat aU Ueberfd^rift bemerft, ift ber ©tt;t natürtidj ein

anberer.

3ßa§ fid^ aug biefem ©runbe unb au§ ©oetl^e'ö oben bemerfter

(Sigent^ümlid^feit erflärt, ift unberührt geblieben. 3tu^erbem gibt e§
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aber in ber ;3tflliÄntfd^en Steife eine Steige %äiU, \vo man einen ©djreib-

unb @ebäd;tni^feHev, ober ein fonftigeö SSerfel^en annel^men mu|, tüo=

bnrd() ba§ iserftänbnifj mand;mal geftört luirb. 2)a e§ aber 2eute gibt,

befonbevö ®eutfd;pbi(oIogen, bie lieber bie lpunberlid;ften (S^>rünge machen,

aU an einen [olc^en ^e^t ju rühren, fo l)ahc iä) aKe§, toai mir nad^

biefer ©eite jn bemerten ni3tF)ig fd;ien, unter bem '2^ejte bemerft. 9J?it

ber ^nter^nmttion, bie ganj befonberg ungleid;artig ift, öfter ben ©inn

beriüirrt, fonnte bao freilief) nid^t gefci^efien; biefe ^be id> o^ne toeitere^

geänbert; jebod^ faft burdjgängig in ber 2ßetfe, tuie fie an bielen an=

bem ©teilen bon ©oetl^e felbft angeluenbet lüorben. 2)ie meiften ber=

gleiten «^e^ler, luenn man fie fo nennen luiU, fijnnen aber gar nidE)t

auf ©Det!;e'^ eigene S^ec^uung gefetzt toerben; er mod^te fid^ babei ju

fidfier auf bie berlaffen {;aben, benen er bie ®urd;fid^t unb Ueber=

hjad^ung übertrug. ®a id; tuäbrenb beö S)rudfs ber Sluggabe le^ter

.^anb alg beffen ©efretär täglich be'S 33ormittag^ in feinem 2lrbeitg=

jimmer in feiner unmittelbaren 9^äf)e befd;äftigt hjar, fo fenne ic^ biefe

Umftänbe axi§ eigener ßrfal;rung.

S)ie t)erfd;tebenen 3(u§gaben finb nur ein Sßieberabbrud biefer

3(uggabe le^ter §anb, unb be^ljalb IjaU \ä) fie aud} ^u ©runbe gelegt.

5Kur in ber 3tu^5gabe in jlDei 33änten ift einiget 2Benige berid^tigt

tüorben, iüenn aud^ nid^t immer glüdlid^, tüie man au§ ben SBemer-

hingen unter bem ^ejt erfe^en toirb.



III.

3trtlinnifd)e Ueifc.

^ 21u* icfc iii iÄvfa^^^.'ll.

earlööab ti^ auf bcn SBrcnucr.

3)en o. 3eptcmLH-r 1786.

%vü1) brei U^r fta^I iä) mic^ auio 6ar(§6ab, ireil man mid^ fonft

nirfjt fortgelaffen F)ätte. 2)ie ©e[ell)c^aft bie ben ad^tunbjtr»artgig[ten

Sluguft, meinen ©eburtötag, auf eine fet^r freunblicE^e 2Betfe feiern

mod^te, ertüarb fici^ iuo^I baburd^ ein D^ec^t niic^ feft ju l^dten; attein

l)iev irar nic^t länger ju fäumen. ^ci> icarf mid^, ganj allein, nur

einen SJ'lantelfacE unb ©ac^^ranjen auf^iacfenb, in eine ^oftd>aife unb

gelangte f;alb aä)t Viijx naä) ^\üota an einem fd^önen ftitten 3^ebel=

morgen. 2)ie Dbern SBolfen ftreifig unb tüoUig, bte untern fd^n^er.

5Rir frf)ienen baö gute Slnjeidt^en. ^6) f^offte nad^ einem fo fc^Iimmen

(Sommer einen guten ^erbft ju genießen. Um jtüölf in ®ger, bei beigem

©onnenfd^ein ; unb nun erinnerte id^ mid^ , ba^ biefer Drt biefelbe ^ol=

ijöiji ijühc trie meine 33aterftabt, unb id^ freute mid^, tuieber einmal

bei üarem ^immel unter bem funfjigften ©rabe ju 50Rittag ju ejfen.

^n 33at)ern fto^t einem fogleid^ bo§ ©tift SBalbfaffen entgegen —
fi3ftlid^e 33efi^tf)ümer ber geiftlic^en Ferren, bie früf)er als anbere 3Jien=

fcljen flug tüaren. ®§ liegt in einer '3:eUer= um nic^t ju fagen Äeffel=

tiefe, in einem fdf^önen 2Biefengrunbe, rings Don frudEjtbaren fanften

2lnl)ö^en umgeben. 2luc^ i)at biefes ^(ofter im Sanbe tueit um^er 33e=

ft|imgen. !3}er S3oben ift aufgelöf'ter 2;^onf(^iefer. 3)er Üuarg, ber

fid^ in biefer ©ebirgsart befinbet unb fid^ nid^t auflöf't nod; Dertriltcit,
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mad?t bas %eit> lodei uiib burd;au» fiucl;tbar. ^iis ge^tn 2;ir)d?emcutb

fteigt baö 2anb nod;. 2)ie SEafjer fliegen einem entgegen, nac^ ber

ISger unb (r(be 511. '-Inm 'J'irfc^enreutb an fällt es nun i"übn)ärte ab,

unb bie Söaffer laufen nad; ber ^onau. 5)tir giebt es fet;r fd^nell einen

5öegriff i)on jeber ©egenb, tuenn id; bei bem tieinften SBaffer forfdje,

n)of)in ee läuft, ju toelcfier ^lupregion e^ ge(;ört. '^ian finbet aisbann

felbft in ©egenben bie man nic^t überfe^en fann, einen 3"fammenl?ang

ber 53erge unb 'J^äter gebanfeniiieife. SSor gebadetem Drt beginnt bie

trefflid^c (S^auffee bon ©ranitfanb; eö läßt fid? feine Doütommenere

ben!en : benn ba ber aufgelbf'te (Kranit aus Äiefel unb 2;^onerbe beftel;t,

)o giebt bae jugleid; einen feften ©runb, unb ein fc^önes SSinbungs-

mittel, bie ©trafee glatt tüie eine ^enne ju machen. 2)ie (SJegenb burc^'

bie fie geführt ift, fiebt befto fdjiedjter aus: gleicf>fall§ ©ranitfanb, flad)-

liegenb moorig, unb ber fc^öne 2Beg befto ertyünfdjter. Xa nun jugleic^

t)a^ Sanb abfällt, fo fijmmt man fort mit unglaublid^er ©d^nelle, bie

gegen ben 53öl;mild)en ©c^nedengang red;t abftic^t. 33eiliegenbeg 53lätt=

c^en benennt bie berfd;iebenen Stationen, töenug id) h)ar ben anbern

^iJiorgen um ge^n U^r in Ütegen^burg, unb f;atte alfo biefe bierunb^

jiDanjig unb eine l;atbe DJteile in neununbbrei^ig Stunben jurüdgelegt.

2)a es anfing ^ag ju tüerben, befanb id; midj jiüifdjen Sc^iuanenborf

unb Siegenftauf , unb nun bemerfte id} bie S^crönberung bes Slderbobens

ins S3effere. (So toar nic^t me^r S^ertoitterung be^ ©ebirgs, fonbern

aufgefditüemmtes, gemifd^tes Grbreic^. ^en 9tegenflu§ l;erauf ^atte in

uralten ^eiUn Qbb^ unb §lut^ aus bem 2)onaut^al in alle bie Xl;äler

geh)irft, bie gegenwärtig il)re 2Saffer bort^in ergießen, unb fo finb biefe

natürlichen ''^olber entftanben, Jrorauf ber 2(derbau gegrünbet ift. 2)iefe

5öemerfung gilt in ber 9{ad;barfc^aft aller großem unb fleinern «^lüffe,

unb mit biefem Seitfaben fann ber öeobad;ter einen fdjnellen Sluf)c^lu^

über jeben ber (Sultur geeigneten ^-ßoben erlangen.

9tegensburg liegt gar fd;ön. Xxe Üiegenb mu|te eine Stabt Ijer^^*,**^

loden; auc^ haben fic^ bie geiftlic^en ^erren iDol)lbebad(>t. 2tllel g-elb

um bie ©tabt gel;ört it)nen, in ber Stabt ftel;t ilirdie gegen ^ir^e unb

Stift gegen Stift. 'J)ie 2)onau erinnert mid; an ben alten 2Rain. '^ei

^ranffurt baben %in^ unb 53rüde ein befferes Slnfe^n, (;ier aber nimmt

ficf) bas gegenüberliegenbe Stabt am ^of rec^t artig aus. ^ö) toetfügte

mid^ gleid» in bas ^efuiten (Sollegium , \vo ba§ jäbrlidje Sd^auf^iel burd;



58

©djüler gecjeben tüarb, )ai) baö @nbe ber D^^er unb ben 2(nfang be§

2;rauerf:^ieI^o. ©ie tnadjten eö ni(f)t fdjiimmer alfS eine angef>enbe Sieb=

f^abertru^i^^e , unb tüaren redjtf^'ön, faft ju ^räc^tig gefleibet. 2(udE) biefe

üffentlid;e 2)arfteHung ^at micf) üon ber Hfugf^eit ber ^efuiten aufg neue

überzeugt, ©ie berfd;mät)ten nidf)t§ tüa§ irgenb tüirlen fonnte, unb

tüu^ten e^ mit Siebe unb 2lufmerffamfeit ju bef^anbeln. §ier ift nid^t

Älug^eit, trie man fie fid; in Stbftracto benft, e§ ift eine greube an

ber <Baä)e babei, ein Tili-- unb ©elbftgenu^, trie er au§ bem ©ebrau^e

beg SebenS ent[))ringt. 2Bie bie[e gro^e geiftlid;e ©efetlfd^aft Orgelbauer,

Silbfcl^ni^er unb SSerguIber unter fi(f> f^at, fo finb geitti^ auc^ einige,

bie fid) be0 %i)eaUx§ mit ^enntni^ unb ^f^eigung annehmen, unb lr»ie

burd^ gefälligen ^runf fid) if)re ilirdjen augjeid^nen, fo bemäd}tigen fid;

bie einfid;tigen SRänner I;ier ber tueltlidjen ©innlic^feit burdj ein an=

ftänbigeg ^tieater.

§eute fcf)reibe ic^ unter bem neununbbierjigften ©rabe. @r läfet

fid> gut an. ®er SJiorgen toar iü\)l, unb man flagt aud; l^ier über

5fiäffe unb ^älte bes ©ommerg; aber ei enttüidelte fid^ ein F^errlid^er

gelinber %aQ. 3)ie milbe Suft bie ein großer ?^(u^ mitbringt, ift ganj

Jüag eigenes. 2)a§ Dbft ift nid^t fonberlid^. ©ute Sirnen f^ah' iä) ge=

f^eij't; aber id} fe^ne micf) nad; 3::rauben unb Steigen.

®er ^efuiten %i)un unb SBefen (;ätt meine S3etrad^tungen feft.

^ircf^en, ^t^ürme, ©ebäube ^ben ettüaS ©ro^ei unb 58oHftänbige§ in

ber Slnlage, ba§ allen 3Jtenfd;en in§gel)eim @f)rfurd^t einfloßt. 2ll§

Secoration ift nun ©olb, ©ilber, 9JletaIl, gefd^liffene ©teine in fold^er

^rad}t unb 9ieid;t^um gehäuft, ber bie Settier aller ©tänbe blenben

mu^. §ier unb ba fel;lt e§ aucl? nidfit an ettüag 3lbgefd^madtem, bamit

bie 5[Renfd^f)eit berföljnt unb' angezogen tüerbe. @§ ift biefe§ über^au^t

ber ©eniui bei !atl)olifc^en äußeren ©otteibienftei ; nod^ nie l^abe id^

eS aber mit fo öiel S^erftanb, ©efdl^id unb Gonfeguenj auigefü^rt ge=

fel;en, ali bei ben ^efuiten. Sldei trifft barin überein, ba^ fie nid^t

lüie anbere Drbenigeiftlic^e eine alte abgeftum|3fte 2(nbad^t fortfe|ten,

fonbern fie, bem ©eift ber 3^it S^^ Siebe, burd^ ^runt unb ^rad^t

toieber aufftul^ten.

©in fonberbar ©eftein tüirb l^ier gu 2öerfftürfen Verarbeitet, bem

©d^cine nadt) eine 2lrt 2;obtliegenbei , bai jebod; für älter, für ur=

f)3rünglid?, ja für ^or^]^t;rartig gehalten tüerben mu^. @i ift grünlid;
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mit Ouarj cjemifc^t, Ißd;crig, unb ee fintien [id; gro^e ^ledte beö fefteften

^a]p\^ baiin, in lüeld^en fid^ Jüieber fleine runbe gledfen bon Sreccienart

jeigen. @in <Btüd tüar gar 311 inftructib unb a).-»Vetitlid;, ber Stein

aber 311 feft, unb id^ I;abe ge[d;n)oren, mid; auf biefer Steife nid;t mit

Steinen ju fd;le^?V^n.

3)2ünc^cu, ben 6, Se^^tember 1786.

^en fünften ©e^'tember l^alb ein Ubr SRittag reifte id^ toon Dlegenl-

burg ab. ^ei 2lburg ift eine f(f)öne ©egenb, h)o bie ®onau fid> an

5ialffelfen brid^t, bis gegen bie ©aale. G§ ift ber ^all tüie ber bei

Öfteroba am ^arj, birf^t, aber im ganjen löd^erig. Um fed^g Uf)r Wlox-

gcn§ loar id; in 5RündE)en, unb nad;bcm ic^i mid^ ^tnölf «Stunben um=

gefe^en, luill id) nur ipeniges bemcrfen. ^n ber 33ilbergalerie fanb id)

mid^ nid^t ein^eimifcf) ; ic^ mu^ meine 2(ugen erft n)ieber an (Semälbe

gelnöfmen. @§ finb trefflid^e ©ad;en. 2)ie ©üsjen bon 9tuben!g, bon

ber Suxemburger ©alerie, {;aben mir gro^e ^reube gemad;t.

.^ter fte^t aud^ Daö üornef^me (S))ietii)erf, bie SCrajanifdje Säule,

in 3JiobeIl. 2)er ©runb :^a^i!o Sajuli, bie g^iguren bergulbet. ®ö ift

immer ein fc^ön @tü(f Strbeit, unb man betrad^tet e^ gern.

^m Slntifen -- Saale fonnte icf) red;t bemerfen, ba^ meine Slugen

auf biefe ©egenftänbe nic^t geübt finb, be^tregen tüoUte id; nid;t toer=

toeilen unb 3eit berberben. 5BieIe§ f^rad; mid) gar nid^t an, o(;ne baf?

i(^ fagen tonnte iuarum. CSin 2)iufus erregte meine ^^(ufmertfamtcit,

jtüei älntonine gefielen mir, unb fo noc^ einiget, i^m ©anjen fielen

bie Sadien aud; nid;t glüdlid;, ob man gleid; mit iljnen bat auf)3u§en

toollen, unb ber Saal ober t)ielmel;r baö ©etoölbe ein gutes Slnfel^en

l;ätte, iüenn ^^ nur reinlid^er unb beffer unterl;alten luäre. ^m 3fJatu--

ralien = (Sabinet fanb id; fd;öne Sadjen an^ Sifrol, bie id; in fleinen

SKufterftüden fd;on fenne, ja befi^e.

@g begegnete mir eine j^rau mit geigen, ir»eld;e al§ bie erften bor=

trefflid; fc^medten. 3lber bas Dbft über^au|)t ift bod; für ben ad^tunb=

bierjigften ©rab nid;t befonberS gut. 9Jian flagt l;ier burd)au€ über

Äälte unb DMffe. ©in 9febel, ber für einen Stegen gelten tonnte, cm-

^jfing mid) ^eute frü^ bor 9J{ünd;en. ^en gangen 5tag blies ber SBinb

fclir falt bom ^^roler ©ebirg. "äl-S idt bom ^^urm babin faF), fanb
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idi (<• bebecft, un'i^ ben ganjen .§immel überjogeu. ^Jiun fc^eint bie

©onne im Untergeben nod^ an ben alten STIjurm ber mir bor bem

genfter ftef^t. ^Serjei^ung , ba^ ic^ [o fe^r auf 2öinb unb 3Better Std^t

habe: ber ^Reifenbe 311 2anbe, faft fo fel^r aU ber ©cf^iffer, I^ängt bon

beiben ah, unb e§ tüäre ein ;3<^i""^6'^^ \vcx\n mein .§erb[t in fremben

Rauben [0 Jüenig begünftigt fet)n foHte, ah$ ber ©ommer ju ^ax\\e.

9iun [oU eg gerabe auf ^nf^rucf. 2Ba^ laff xä) nic^t atteg red^t§

unb linfg liegen , um ben einen ©ebanfen au^äufüfiren , ber faft ju alt

in meiner Seele getüorben ift.

3)Jitte(h)atb, ben 7. September 1786. 2lbenb«.

a^ f(^eint mein ®d)u|geift fagt 2lmen ju meinem ßrebo, unb id;

banfe il)m, ber mi^ an einem fo fd^önen %aQe liierter gefül)rt l;at.

©er le^te ^oftiKon fagte mit bergnüglidl^em Slu^ruf: e^ feV ber erfte

im ganjen ©ommer. ^6) näl^re meinen ftillen Slberglauben, ba^ e^ fo

fortgel^en foU , boc^ muffen mir bie ^reunbe berjei^en , tbenn Jbieber bon

Suft unb SBolfen bie 9Rebe ift.

2ll§ i(f) um fünf Vii)x bon 5[Ründ^en tuegful>r , f^atte fi(f> ber .^immel

aufgellärt. 2ln ben 'Stjroler 33ergen ftanben bie 3Bolfen in ungel;euren

;'5Raffen feft. ®ie Streifen ber untern Sftegionen beibegten fid> aud^ nidjt.

®er 9Beg gel)t auf ben §öl)en, tbo man unten bie ^far fliegen fielet,

über äufammengefd^iuemmte J^ie^^ügel l;in. §ier Ibirb un§ bie 2lrbeit

ber Strömungen bc§ uralten SJleereS fapd^. ^n mand^em ©ranitge=

fd^iebe fanb id} ©efdljtbifter unb SSeribanbte meiner Gabinctgftüde, bie

\ä) Jlnebeln berbanfe.

2)ie 9?ebel be§ ?5^luffe!ö unb ber Söiefen h)e^rten fid; eine 355eile,

cnblid) tburben auc^ biefe aufgejel^rt. ^^^if^^" gebadeten ^ie§l)ügeln,

bie man fid; meljrere Stunben tüeit unb breit beuten mu|, baS fd^önfte

frudjtbarfte ©rbreid; tbie im 2;i;ale be§ 9iegenfluffe^5. 9iun mu^ man

ibieber an bie Qfar, unb fielet einen ®urd^fd)nitt unb 2lb^ang ber^ie§=

l;ügel, \mi)l l)unbert unb funfjig %n^ ijod). ^6) gelangte nad) 2Bolf=

ratl;öl;aufen, unb erreid(>te ben ad^tunbbierjigften ®rab. ®ie Sonne

brannte l^eftig, niemanb traut bem fcl>önen Sßetter, man f(^reit über

ba'o bofe bog bergelienben ^ö'^^i^^'^^ '"»^^^ jammert, ba^ ber grofee ©ott

gar feine 2lnftalt mad;en ibiE.
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9hin C!i"ö ""i" ^ine neue 2öeft auf. .'^'^d; imf)erte midfi ben föe^

birgen bie [tcl; nad; unb imd; enliüidelten.

S3enebictbeuren liegt U\t\\ä) unb iiberrafd;t beim evften 3lnblid. 3"

einer frud^tbaren ^lädje ein lang unb breite? Ineifee^ ©ebäube unb ein

breiter l;ober ^-el'Müden baliinter. ^iun gel;t es liinauf jum ^od^elfee;

nod^ l;öi)er ine ©ebirge jum SBaldjenfee. |)ier begrüßte id^ bie erften

befd^neiten ©ipfel , unb auf meine SBeriüunberung
,

[(ijon fo na^e bei ben

Sd)neebergen ju febn, t»ernabm id;, ba^ c§ geftern in biefer ©egenb

gebonnert, gebüßt unb auf ben 33ergen gefdineit l}ahe. 2(uö biefen

^Keteoren iDoHte man .f)offnung ju befferem 3Better fd}ij)jfen, unb auö

bem erften Schnee eine llmiuanblung bei 2ltmof^i(;äre i.H'rnuttf)en. 2)ie

'Jelöflip^ten bie mid; umgeben finb alle Aalt, rton bem älteften ber nod?

feine 58erfteinerungen entl;ä(t. 2)iefe Äalfgebirge gelten in ungei)euern

ununterbrod^enen 9{eil)en bon 2)almatien biö an ben £t. @ottl;arb unb

iueiter fort, .^acquet f;at einen großen ^l;eil ber ^etU bereift, ©ie

letjnen fic^ an bag Cuarj= unb tfjonreid^e Urgebirge.

'?flad) äBaÜenfee gelangte ic^ um ^alb fünf, ©ttoa eine ©tunbe

toon bem Drte begegnete mir ein artiges 3(benteuer: ein ^arfner mit

feiner SLodjter, einem 5!Jiäbd,'>en bon eilf i^al^ren, gingen lun- mir ^er,

unb baten mic^ ba§ Kinb einjunebmen. ©r trug ba§ i^^ftrument Jreiter,

id^ lief? fie ju mir filjen, unb fie fteHtc mir eine gro^e neue Sdjad^tel

forgfältig in i^ren g^ü^cn. ' ®in artiges; ausgebilbete^ öefd;i)pf, in ber

SOBelt fd^on jiemlic^ belüanbert. '^a6) Wiaxia ©infiebeln luar fie mit

i!^rer 5Jiutter ju %n^ gemallfal^rtet , unb beibe lüollten eben bie größere

$Heife nad; Bt. ^ao^o i^on <5,ompo\kü antreten , alc- bie 3)lutter mit ^obc

abging, unb il;r ©elübbe nidit erfüllen foUte. 5Ran fönne in ber 58ev=

e^rung ber 5Rutter ©otte^ nie gu bicl tbun, meinte fie. 9cad; einem

großen Sranbe l;abe fie felbft gefeljen ein gange!» ^an^ niebcrgebrannt

bii auf bie unterften SJiauern , unb über ber 2;i;üre, ^inter einem ©lafe

bal SRutter ©otteöbilb, ©la^ unb S3ilb unberfe^rt, treld^e^ benn bodb

ein augenfc^einlidl)e§ Söunber fet). SlU iljre Steifen l;abe fie ju %ü^(

gemadjt, gule^t in 5Ründ;en bor bem 6l)urfürften gef^nelt, unb fid;

überl^au^jt bor einunbjtoanjig fürftlid;en ^erfonen l;ören laffen. ©ie

' ^JJtir — ju il; von J-üfuMi. Sag mir fönnte man in einem anbcrn

Jallc gelten laffen; I)ter muf; e§ tx)eot'If''&en ober beffer nod^ tliron.
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iinterf;ielt mxä) vecl;t gut. .^übfd^e gro^e braune Stugen, eine cigen^

finnige ©tivn, bie \iä) manchmal ein Icenig i^inauftoäitg faltete. SBenn

fie f^ra^, trar fie angenef^m uni) natürIicE>, befonber» toenn fie finbifc^i=

laut laä)U; l^ingegen iüenn fie fd^iuieg, fc^ien fie ettüa§ bebeuten ju

iDotteu, unb mad)te mit ber Oberlippe eine fatale 2}tiene. Qc^ ipxaä)

fel^r biel mit ii^r burrf), fie tüar überall ju .^aufe unb merfte gut auf

bie ©egenftänbe. ©o fragte fie mid; einmal, Jyas ba§ für ein 33aum

fet;? @§ iüar ein fcljöner großer 2ll)orn, ber erfte ber mir auf ber

gangen Steife gu ©efid^te !am. 3)en liatte fie bod^ gleid^ bemerft, unb

freute fid^, ba mehrere naö) unb nad; erfcf)ienen, ba^ fie aud) biefeu

33aum unterfc^eiben !önne. ©ie gel;e, jagte fie, nad^ 33o^en auf bie

^effe. Wo \ä) bo^ ix)al)rfd)einlic^ aud) ^injöge. 2Benn fie mid^ bort

anträfe, muffe id) i^r einen ^al)rmar!t laufen, iüel(^e§ ic^ xi)x benn

auct) Derfprad}. ©ort tDoUe fie auc^ iljre neue .§aube auffegen, bie fie

fi4) in 3}iünd^en i^on il>rem 3>erbienft 'ijahe machen laffen. ®ie tüoße

mir fol4)e in tooraug geigen. 9^un eröffnete fie bie (Sdf)ad;tel, unb id^

mu^te midl> beg rei(f)geftidten unb iüDl)lbebänberten ^Dpf)d^mude§ mit i^r

erfreuen.

Heber eine anbere froI;e 3(u§fid^t bergnügten tüir un§ gleid^fall§

jufammen. ©ie üerfidjerte nämlid^ , ba^ e§ gut SOSetter gäbe, ©ie trügen

il)ren 33arometer mit fid; , unb ba§ fet; bie ^ax'ie. 2ßenn fic| ber ®ig=

cant {;inaufftimme , fp gebe es gute§ äßetter, unb ba§ Ijahc er l)eute

get^an. ^d^ ergriff ba§ Dmen, unb löir fd^ieben im beften .^umor in

ber .goffnung eine§ balbigen SBieberfel^n^.

2(uf beut 58rcnncr, beit 8. ©eptember 1786. 3lbcnbs;.

^ier gefommen, gleid^fam gegiöungen, enblid^ an einen Stu^epuntt,

an einen ftiHen Ort, tüie idf> i^n mir nur Ijätte toünfd^en fönnen. (S§

iüar ein %aQ, ben man ^a\)xe lang in ber Erinnerung genießen fann.

Um fe(f)§ Ul^r öerlie^ id; SRittelSüalbe, ben flaren ^immel reinigte ein

f^arfer SBinb öoUfommen. ®§ toar eine ^älte, h)ie fie nur im gebruar

erlaubt ift. 3lun aber, bei bem ©lange ber aufgeljenben ©onne, bie

bunfeln mit gid)ten betüadjfenen SSorbergrünbe, bie grauen ^alffelfen

bagh3ifd)en, unb bal>inter bie befctjneiten ^öc^ften ©ipfel auf einem tie=

feren Himmelsblau, baS iwaren föftlid^e, eUng abroedifelnbe 93ilber.
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tki <Sd;aini§ fommt man ins '^Xjxol. T)ie ©ränje ift mit einem

SBalle gefdjloljen, ber bas 'Z-i)al toerriegelt unb fid? an bie Serge an-

fdiliefet. 6^ fielet gut au§: an ber einen 6eite ift ber gef^en befeftigt,

an ber anbern fteigt er fenfrecht in bie &6ije. S[5on ©eefelb trirb ber

3Beg immer intereffanter, unb tuenn er bisi^er, feit 33enebictbeuern ^er=

auf, toon ^öi)c ju ^'6l)C ftieg, unb aße Söaffer bie Siegion ber ^iax

fud^ten, fo blidt man nun über einen 9iüden in ba» 3""^^^!/ ""^

i^njingen liegt l^or une. 2)ie ©onne Wax i)oä) unb Ijei^, id; mu^te

meine ^Ueibung erleid^tern, bie ici^ bei ber i)eränberlid)en 2ttmof^l;äre

beö 2^age^ oft toed^fele.

33ei S^exl fä^rt man in^ ^nnt^al l^erab. 2)te Sage ift unbefdf)reib=

lid^ fd}ön, unb ber Ijotje ©onnenbuft mad;te fie gan^ ^errlid^. 2)er

^oftitlcn eilte mel>r al^ id) lüünf^te: er l)atU nod^ feine SReffe gef)Drt

unb )x)oütc fie in i^nfprud, es ir»ar eben ^Diarientag , um befto anbäci^=

tiger ju fid; nef^men. 9hm raffelte e^o immer an ben ^nn i)\nab, an

ber 5Rartinsiiianb borbei, einer fteit abgel^enben ungel)euern Stalflcanb.

3u bem ^la^e \voi)\n Slaifer 9Jtaj;imilian fid^ berftiegen ^aUn foU, ge^

traute id) mir )voi)l ol;ne Gngel i}\n unb l;er gu fommen, ob e§ gleid^

immer ein freüel^aftes Unternehmen tuäre.

^nf^rud liegt l;errlic^ in einem breiten reichen 2;^ale, jtoifdien

ijoljm J-elfen unb ©ebirgen. ©rft iooUte id; bableiben, aber eg lie^

mir feine Diube. ^urge 3eit ergi)l)te ic^ miclj an bem Sobne bei 2ßirtl>6,

einem leibhaftigen Söller. * ©o begegnen mir nad; unb nad^ meine

2Renf(^en. S)ag ^^eft '3Jfariä ©eburt ju feiern ift alles ge^ni^t. ©efunb

unb h)Dl?ltl)ätig '^ ju (2d;aaren, lüallfatirten fie nac^ SBilben, einem 2ln=

bac^tsorte, eine SSiertelftunbe bon ber ©tabt gegen ba§ ©ebirge gu. Um
jh)ei U^r, aU mein roUenber 2öagen bai muntere bunte ©ebränge tljeilte,

hjar alles in frol;em 3ug unb ©ang.

58on :3i^f))rud Ijerauf toirb eg immer fd^öner, ba l^ilft fein S3e=

fd^reiben. Stuf ben gebaljnteften Söegen fteigt man eine ©djlud^t ^erauf,

bie bal Söaffer nad) bem 5"" ^ufenbet, eine Sc^lud^t, bie ben Stugen

unjäl^lige Stbtpedjfelungen bietet. 2öenn ber 9Beg nal) am fcf^roffften

Reifen l^ergeljt, ja in i^n ^ineingetjauen ift, fo erblidt man bie (Seite

' ^aujjtfigur in bem ©oetf>e'fd)en ©tücf: !l)ie aKitfd^uIbigen.

^ ©efunb unb Jüo^I^äbig, ju ©d^aaren h)aüfaf)rten fie k.
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f^egenübev janft abl;ängtg, fo ba§ ncd; fann ber fd)ön[te ^elbbau bavauf

geübt Jyerben. @5 liegen Dörfer, ^äufer, .^äusi^ien, glitten, aUev iveife

ange[trid)en, ^tuifcfjen gelbem unb ^eden auf ber abf)ängenbeu l]oi)en

unb breiten ^lädje. 33alb Deränbert fid; baö ©anje: bas SBenu^bare

jvivb jur 2Biefe, bic-- ftd^ aud^ bas in einen [teilen 2lb^ang berliert.

3u meiner 2öelterfd)affung i)abc id> manches erobert, bocf) nid^tc-

gan5 ^Jeues unb Uneriüartetee. Stuct) l]ahi iä^ Diel geträumt bon bent

äliobefl , tDDtopn ic^ fo lange rebe , lüoran id) [o gern anfdjaultd^ mad^en

mijd)te, iüaö in meinem Qnnern j^erum^ie^t, unb toa^ id; nid^t jebem

in ber 3^atur öor 2lugen [teilen fann.

9Zun tüurbe eä bunfler unb bunfler, bal ©injelne l^erlor [id^, bie

^Hiafjen iimrben immer größer unb l)errlic^er, enbli^ ba [id; aHeö nun,

tüie ein tiefet ge^eimeg 33ilb, üor mir betüegte, fal^ td> auf einmöl

iüieber bie l)D^en <Sc^neegi^-»fel üom SKonb beleuchtet, unb nun erioarto

ic^, oa^ ber SRorgen biefe g^elfenfluft erl^elle, in ber id^ auf ber ©ränj^

fd^eibe be§ ©übeng unb 9torben§ eingellemmt bin.

^d) füge nod^ einige 33emerfungen l)in3u über bie SBitterung, bie

wir Dielleic^t eben beilegen fo günftig i[t, tüeil id^ il^r fo niele 33c=

tradjtungen tüibme. Stuf bem fladl^en Sanbe em)3fängt man gutel' unb

böfes 2Better tüenn e^ fd)on fertig getoorben, im ©ebirge ift man gegen-

Jüärtig tüenn eö ent[tel)t. ©iefeg i[t mir nun fo oft begegnet , tpenn icb

auf 9ieifen, (Spaziergängen, auf ber Qagb, ^ag' unb 9iäd)te lang in

ben 33ergh)älbern, jtüifc^en ^li^^pen toerir eilte, unb ba ift mir eine (drille

aufgefticgen, bie id) auc^ für nid)t§ anbers geben iüiU, bie id) aber nic^t

lo§ iüerben !ann, luie man bcnn chm bie ©rillen am tnenigften loß

iüirb. Qd^ fe^e fie überall aU iuenn e§ eine SBaljrljeit toäre, unb fo

Joitl id; fie benn aucf> auöfpredien, ba id; ol;nel)in bie 9Zac^fict)t meiner

?vreunbe fo oft ^u pxü\cn im ^aüc bin.

Setra4>ten tüir bie ©ebirge näl;er ober ferner, unb fe^en tl^re ©ipfel

balb im ©onnenfdf^eine glänjen, balb bom 9tebel umbogen, non ftür=

menben 3Bolfen umfauft, Don 9tegen[tri4)en gepeitfcl^t, mit Sd^nee be=

bedt
, fo fd;reiben toir ba§ aEe§ ber 2ttmof))l;äre gu , ba iuir mit Slugen

il;re SieiDegungen unb 3Seränberungen gar iDo^l fel;en unb faffen. 2)ie

©ebirge l^ingegen liegen bor unferm äußeren ©inn in i^rer l;erfijmm=

lid^en ©eftalt unberreglid; ba. 2Bir Ijalten fie für tobt , ineil fie erftarrt

finb, »Dir glauben fie untl)ätig, toeil fie ruljen. ^d) aber fann mid^
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)di)on i'eit längerer ^fit nld^t entbred^en, einer innern, ftiöen, geheimen

SBirfung berfelben bie iHnänberungen , bie fid> in bei 3Itmof^f>äre jeigen,

jum großen 2;t)eile juju)d;reiben. Qc^ glaube nämlid), ba^ bie Sliaffe

ber Grbe überbauet, unb folglich and) be)'onbers ibre ^erborragenben

©tunbfc[len, nid)t eine bcftänbige, immer gleid^e 2{njief)ung5!raft an^-

üben
,
fonbern ba^ biefe Stnjief^ungefraft fic^i in einem getyiffen ^ulfiren

äußert, fo ba^ [ie [ic^ burrf^ innere notf)lDenbige, biellei^t aurf? äußere

jufäüige Urfad^en , balb öermefjrt , batb berminbert. ^Jiogen alle anberen

58erfud;e biefe C[ciUation barjufteüen ju befdjvänft unb rol^ fet)n, bie

2ltmof))l^äre ift jart unb treit genug, um unö öon jenen füllen 2Bir=

fungen ju unterri^ten. 3Serminbert ficf» jene Slngief^ungefraft im ge-

ringften, alfobalb beutet une bie Verringerte Scf)lDere, bie öerminberte

ßlafticität ber Suft biefe SBirfung an. ®ie 2ttmof|)^äre fann bie ^eucb-

tigfeit, bie in ibr d)emi)"d) unb mec^anifc^ tert^eilt it»ar, nid^t mein-

tragen, SBolfen jenfen fic^, Stegen ftürjen nieber, unb 9(egenftröme

3iel;en naä) bem Sanbe ju. Si^ermebrt aber ba§ ©ebirg feine Sd?h?er=

fraft, [ß tyirb alfobalb bie Glafticität ber 2uft h)ieber Itergeftellt , unb

es entf^ningcn jluei lincbtige ^l;änomene. Ginmal öerfammeln bie Serge

ungeheuere äBoltenmaffen um fid^ ber, l;alten fie feft unb ftarr, iuie

gtoeite ©i))fel über fid^, big fie, burd^ innern ^am^f eleftrifc^er Gräfte

beftimmt, al» ©etüitter, 9^ebcl unb Stiegen nieberge^en; fobann ivirft

auf ben Ueberrcft bie elaftifdie £uft, \vdd)i nun Ivieber me^r 2Baffer

ju faffen, auf^ulöfen unb ju verarbeiten fä^ig ift. ^ä) \ai} bai 2(uf'-

3el)ren einer fold;cn SSolfe ganj beutlid;: fie bing um ben fteilften C)i))fel,

bas 2tbenbrot^ befc^ien fie. Sangfam, langfam fonberten ibre Guben

fiel) ah, einige ^^loden tourben iDeggejogen unb in bie ^ö^e gel^oben;

biefe Verfc^tüanben , unb fo berfcf)lt)anb bie ganje 5!J{affe nadi unb nad?,

unb toarb öor meinen 2(ugen, toie ein Sioden, üon einer unfic^tbaren

^anb ganj eigentli*^ abgef^^cnnen.

SBenn bie g^reunbe über ben ambulanten 2Betterbeobad)ter unb beffen

feltfame 2:beorien gelädjelt l)aben, fo gebe id^ iljnen öielleidit burd^ einige

anbere S3etraditungen (Gelegenheit jum Sacben, benn id^ mu^ geftel^en,

ba meine 3fieife eigentlid^ eine 3^lud;t toar t>ox atten ben Unbilben, bie

ic^ unter bem einunbfünf^igften örabe erlitten, ba^ id; Hoffnung l;atte

unter bem adUunbljier^igften ein iraljres ©ofen ju betreten, 'Jlüein ic^

fanb mid) getäufd)t, föie id^ früf^er l^ätte toiffen foUen; benn nidit bie

gc^ucbaret, Öoet^c's italiänii*c iHeife. I. Ü
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^|>ol{?öt>e allein mad^i ^lima unb Sßitterung, fonbern bie 58ergrei(;en,

be[onber§ jene, bie Don SJiorgen nad) Slbeub bie 2änber burd^fd^neiben.

^n biefen ereignen fid) immer gro^e SSeränberungen , unb norbträrtS

'

liegenbe Sänber l^aben am meiften barunter ju leiben. <Bo fd^eint au^

bie SBitterung für ben gangen 9^orben biefen ©ommer über burd» bie

gro^e 2tl)3enfette , auf ber x6) biefei fdjreibe, beftimmt Jüorben ju fe^n,

§ier 'i)at eto bie leisten 5Ronate f)er immer geregnet, unb ©üb=SBeft unb

©üb=Dft )^aUn ben Siegen bur(f)au§ norblüärtg geführt, ^n Italien

foKen fie fd^on Sßetter, ja ju troden, gehabt !)aben.

5Kun Don bem abl;ängigen, buriij Sllima, $8ergI;öF)e, geud^tig!eit

auf ba§ mannid^faltigfte bebingten ^flanjenreid) einige 3Borte. 2luc^

l^ierin 'i)aht iä) !eine fonberli^e 3Seränberung , bod^ ©eiüinn gefunben.

Ste^^fel unb 33irnen l^ängen fd^on ^äufig bor ^nf^rud in bem ^fiale,

^firfd^en unb Trauben f)ingegen bringen fie au'o 2öelfd;lanb, ober biel=

mel^r an§ bem mittägigen Slt;roI. Um i^nf^jrud bauen fie biel ^ürfifcf^=

unb .5<iibefDrn, ba§ fie ^lenbe nennen. 2)en 33renner f^erauf faf) id^

bie erften Särc^enbäume, bei ©d;emberg ben erften ^i'^^e'^- ^^ ''^^^

ba§ ^arfner = 3JIäbd^en f)ier aud^ nad^gefragt ^ätte?

2)ie ^flanjen betreffenb fül;!' id^ noc^ fel;r meine ©d^ülerfd^aft.

S8i§ 9}iünd^en glaubt' xä) icirütd) nur bie geJüö^nlic^ten ju feigen, ^^reilid^

tüar meine eilige %aQ-- unb Siac^tfal^rt foldl)en feinern 33eobadE)tungen

nid;t günftig. 3^un Ijah^ x<^ gtuar meinen Sinne bei mir unb feine Ter-

minologie lüol)l eingeprägt, too foH aber ^dt unb 9tul)e jum 2lnali;=

firen l;er!ommen, bas ol;nel)in, toenn id^ mid; redf)t!enne, meine ©tärfe

niemals irerben fanu? S)al)er fd^ärf ic^ mein 2luge auf§ 2lllgemeine,

unb alö id^ am 2Bald}enfee bie erfte ©entiana fal^, fiel mir auf, ba^

id^ aud; bi!5t;er juerft am SBaffer bie neuen ^flanjen fanb.

äöa§ mid; noc^ aufmerffamer mad^te, inar ber ©nftu^, ben bie

©ebirg§l()ö§e auf bie ^sflanjen ju l^aben fd;ien. 9iid;t nur neue ^flanjen

fanb id^ ba, fonbern 3öad;§tl^um ber alten Deränbert: inenn in ber

tiefern ©egenb 3^ü£iS6 ^^"^ ©tengel ftär!er unb maftiger iüaren, bie

2lugen nä^er an einanber ftanben, unb bie Slätter breit toaren, fo

iourben ^ö^er in§ ©ebirg hinauf 3h^eiö^ ^^'^ ©tengel jarter, bie 3lugen

rüdten au§ einanber, fo ba§ Don Ifnoten gu knoten ein größerer ^Wx-

fd^enraum ftatt fanb, unb bie Slätter fid^ lanjenförmiger bilbeten. ^ä)

bemerfte bie^ bei einer 3Beibe unb einer ©entiana unb überzeugte mic^,
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ba^ e^ nicftt etiüa bcrfc^iefcene 'Wirten luären. ^j(ud; am 51i>ald;entee be=

meitte icf> längere unb fdilanfere Sinjen all im Untertanbe.

2)ie 5^alfal|}en, treldte irf) h\s>i)€x buvcfjfd^nitlen , f^aben eine graue

^arbe unb fd^öne, fonberbare, unregelmäßige ?^ormen , ob fid^ gleid^ ber

?^cl«5 in S'ager unb Saufe tl;eilt. 2lber iueil audi gefdjirungene ^ager

lanfommen, unb bcr ^yels überbauet ungkid^ Deüüittert, fo feljen bie

2Bänbc unb 03ipfel fclti'am auc^. 2;iei"e ©ebirgeart fteigt ben Srenner

treit lierauf. ^n ber ©egenb be^i oberen 2eee fanb ic^ eine 2>eränbe=

rung beffelben. 2ln bunfelgrünen unb bunfelgrauen ölimmeric^iefer^

ftarf mit £luar§ burc^jogen, lelinte fic^ ein iDcißer biditer ^alfftein, ber

an ber 2lbli3i"ung glimmerig tüar , unb in großen, obgleid) unenblicf) jer=

flüfteten 'ÜJiaffen anftanb. lieber bemfelben fanb id^ trieber ölimmer^

id)iefer, ber mir aber ^ärter al* ber borige ju fe^n fcfiien. SSeiter l>inauf

jeigt fid? eine befonbere 2lrt öneiß, ober toielmebr eine ©ranitart, bic

fic^ bem ©neiß 5ubilbet, tt)ie in bcr ©egenb bon Gllbogen. §ier oben,

gegen bem ^aufe über, ift ber %d€ ©limmerfd^iefer. SDie 2Baffer,

bie au5 bem Serge lommen, bringen nur biefen ©lein unb grauen

Aalt mit.

^\ö)t fern muß ber övanitftocf fetm, an ben [idj allel anlehnt.

2)ie ßbarte ^eigt, baß man fid) an ber Seite bes eigentlid^en großen

23rennerö befinbet, ben bem auö tie S.'a[fer fic^ ringsum ergießen,

SSom 2ieußern beö 9Äenid)engefd^lec^ti l^abe id^ fo biel aufgefaßt:

^ie 9ktion ift Svader unb gerabe bor fic^ l;in. 2)ie ©eftalten bleiben

fid; jiemlidi gleid;: braune, lbol;lgeöffnete 2(ugen unb fef^r gut gejeid^-

nete 3Iugcnbraunen bei ben Sßeibern; bagegen blonbe unb breite 2(ugen-

braunen bei ben 3Kännern. 2)ieien geben bie grünen $üte jtüifd^en ben

örauen j^elfen ein fri3^lid;eä 2ln)el;n. <Sie tragen fie gesiert mit Sän=

bem ober breiten 2d;ärpen bon 2afft, mit granjen, bie mit 9Zabeln

Qüx jierlid? aufgel^eftet luerben. 3(ud> f;at jeber eine Slume ober eine

geber auf bem 6ut. ^Dagegen berbilben fid; bie 2Beiber burd^ ibeiße,

baumtüoUene
,

jottige, fe^r tveite 3)iü§en, als toären e» imfi3rmli(^e

2Ranne»nad)tmü§en. S)ai giebt il)nen ein ganj frembel Slnfe^n, ba fie

im SUuölanbe bie grünen 'IRannet)üte tragen, bie fel;r fc^i^n fleiben.

^ä) ijahe @elegenl;eit gel;abt ju feigen, lüeld^en 2Bertt^ bie gemeinen

Seute auf ^fauenfebern legen, unb iüie überhaupt jebe bunte geber

geeiert toirb. 2Ber biefe ©ebirge bereifen JvoUte, müßte bergleid^en mit
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fidj fül^ren. ßine foI(f;e am redeten Drte angebrad^te geber tüüibe ftatt

be§ jDiKfommenften ^rinfgelbei» bienen.

i^nbem ic^ nun biefe 33lätter fonbere, [ammele, Fjefte unb bergeftalt

einrid^te, ba^ fie meinen ^reunben balb einen leici^ten Heberblid meiner

big{)erigen ©djidfale geiüäf^ren fönnen, unb ba^ id^ mir gugleid; ira§

id^ bisher erfatjren unb gebadet, üon ber ©eele irälje, betradE)te ic^ ba=

gegen mit einem Schauer manche ^acEete, bon benen id^ ein !urj unb

gutes Sefenntni^ ablegen mu^: finb e§ bodf) meine S3egleiter, toerben

fie nid^t biel ®influ^ auf meine näc^ften X^age I^aben?

^<S) f)atte nacf? ßarlSbab meine fämmtlid^en ©d^riften mitgenommen,

um bie öon ©öfdf^en ju beforgenbe Stusgabe fct>Iie^Iic§ jufammen gu

ftellen. 3)ie ungebrudten h^\a^ \ä) fd^on längft in fdEiönen 2(bfdjriften

üon ber gefd^idten ^anb be!^ ©ecretär S^ogel. 2)iefer iüacfere 9JJann

begleitete mid? aud^ bie^mal, um mir bnrd; feine ^ertigleit beigufte^en.

2)aburd^ tüarb id; in ben ©tanb gefegt, bie bier erften 5Bänbe, unter

ber treueften 9}Iittüirfung ^erber'g, an ben SSerleger ab^ufenben, unb

toar im Segriff mit ben bier legten baS ©leiere ju tfiun. 2)iefe be=

ftanben tijdU au§ nur enttoorfenen 2(rbeiten, ja an§ Fragmenten, tüie

j^benn meine Unart, Dielet anzufangen unb bei öerminbertem ^ntereffe

liegen ju laffen, mit Den ^afjren, Sefd^äftigungen unb ^erftreuungen

allgemad; gugenommen Fjatte.

2)a id) nun biefe S)inge jämmtlidf) mit mir fül^rte , fo gel;Drd^te id;

gern ben Stnforberungen ber ßarläbaber geiftreidt)en ©efeüfd;aft, unb

Ia§ i^r alleg toor, \va^ bigJ^er unbefannt geblieben, ba man fid; benn

jebeSmal über ba§ Dfiid;tboItbringen berjenigen S)inge, an benen man

fid) gern länger unterhalten ^ätte, bitterlid; be[d()iüerte.

S)ie geier meineg ©eburtstages beftanb l)au)3tfäd^lid; barin, bafj

ic^ mehrere ©ebid^te erl;ielt, im 9kmen meiner unternommenen aber

toernad^läffigten 2trbeiten, Jüorin fid; jebeg naä) feiner 2(rt über mein

SSerfal^ren beflagte. Sarunter jeid^nete fid) ein ©ebid;t im ^Jlamen ber

SSögel au§, tüo eine an Siireufreunb gefenbete 2)e^utation biefer muntern

©efc^ö^fe inftänbig bat, er möd^te bod; baS i^nen gugefagte 9teid§ num
mel)r aud) grünben unb einrichten. 5Ric^t treniger einfidtjtig unb an-

mutl;ig toaren bie Sleu^erungen über meine anbern 6tüdtoerl'e, fo ba^

fie mir auf einmal Irieber lebenbig iüurben, unb id; ben g^reunben

meine gehabten SSorfii^e unb DoUftänbigen "-^lane mit SSergnügcn
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cvjäbl'.c. 3^icJ5 ucranlaj^te bringenbe ^'''^^^^""Scn unb 3Bünfc^ie, imb

gab Berbern gelvonncn S^iel, aUi er micf} 311 überreben l'ud^te, ic^

möd^te biefe ^a^iere nod^tiialC^ mit mir nebmen, t>or attem aber ^p'i)\'

Oenien nod^ einige xHufmerffam!eit fcbenfen, iueld^e fie tüo^I t^erbiene.

Tag Stüd, Irie e^ gegeniuärtig liegt, ift mel^r Gnliüurf aU 2(ug=

fü^rung, eö ift in poetifd^er ^rcfa gefd^rieben, bie fic^ mancf>mal in

einen jambifdben 9^f)litbmu5 terliert, aiid^ h)oF)I anbern Sv'f&enmaa^en

äfjnelt. 2)ie)e§ tf)ut freilid; ber 21'irfung großen ßintrag, toenn man

eö nidbt feljr gut lieft, unb burd^ geloiffe 5^unftgriffe bie DJIängel ju

toerbergen irei^. @r legte mir biefeig fo bringenb an'g §erj, unb ba

irf) meinen größeren D^eife^^Ian i(;m Irie aKen iterborgen batte, [0 glaubte

er, eiS fe^ nur loieber l>cn einer 33ergiuanberung bie iltebe, unb Jueil

er ficf; gegen 5RineraIogie unb ©eologie immer jpöttifd^ ertüieg, meinte

er, ic^ foUte, anftatt taubes ©eftein ju flc^^fen, meine SBerfjeuge an

bieje 2lrbeit trenben. ^d) gefiorrf^te [o bielen U)ol;lgemeinten Slnbrängen;

big l^ier^er aber h)ar es nid^t möglich, meine 2(ufmerf|amfeit baf)in ju

lenfen. ^e^t [onbere id^ Q^f)igenien aus öem ^|iadfet, unb nel;me fie

mit in bag fcftöne, tüarme £anb aU Begleiterin. S)cr ^^ag ift fo lang,

bag 3^ad^benfen ungeftört unb bie l^errlic^en 33ilber ber Umtrelt ber^

brängen feinest»egs ben ^oetifdjen ©inn, fie rufen i^n bielmef^r, toon

Setregung unb freier i^uft begleitet, nur befto f^tneller (lerlior.

S3om 'Brenner hi^ iücroua.

Orient, ben 11. Sc^jtcmber 1786. grub.

9{ac^bem ic^ vöUig fünfzig ©tunben am 2^bm unb in fteter 33e=

fd^äftigung geiüefen, fam id; geftern Sibenb um ad^t U^r ^ier an, begab

mid^ balb ^ur Stufte , unb finbe midf) nun tüieber im (Staube , in meiner

Grjä(;Iung fortjufafjren. %m, neunten, 2(benbc>, aU id? bag erfte <Stüd

meinet ^^agebud^g gefd^Ioffen ^atte, trollte id^ nod> bie Verberge, baä

-^oftf)aug auf bem Srenner, in feiner Sage jeid^nen, aber e§ gelang

uict)t, iä) berfeblte ben 6f)arafter, unb ging ^alb berbrie^Iid^ nad^ c^aufe.

2)er 2Birt(; fragte mid), ob id; nietet fort trollte: e§ fett 5)^onbenfd;ein

unb ber befteSßeg; unb ob icf» irobi Irufete, bafe er bie ^ferbe morgen
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fiülj jum @infaf)ren be§ ©rummets braud^te, unb bis bat^iu gern lüieber

SU $au[e f)ätte, fein iRat^ alfo e'gennü^ig tüar, fo naF)m id) iF)n boc^,

iDeil er mit meinem innern ^triebe übereinftimmte, alg gut an. 1)\e

Sonne lie^ fici^ irieber blidfen, bie Suft irar leiblich , \ä) ^acfte ein, unb

um fieben U^r fu^r iä) h)eg. Sie 2ttmpf|)^äre iüarb über bie SBoIfen

^err unb ber 2(benb gar fc^ön.

T>er ^oftiüon fi^Iief ein, unb bie ^ferbe liefen ben fd^nellften ^rab

bergunter, immer auf bem befannten SBege fort; famen fie an ein ^h^n

%Uä, fo ging e§ befto langfamer. ®er ^ü^rer toarfjte auf unb trieb

lüieber an, unb fo fam ic^ fet;r gefci^tüinb, än)ifd^en bofien ^^elfen, an

bem rei^enben ©tfd^flu^ hinunter. 2)er 5[Ronb ging auf unb beleudCjtete

ungef)euere ©egenftänbe. Ginige 9Rüf)len jUnfdjen uralten ?^id)ten über

bem fcbäumenben (Strom iyaren völlige ©berbingen.

%U xd) um neun lUir nac^ Sterjingcn gelangte, gab man mir gu

toerftel^en, ba^ man mid; gicid; lineber lucglüünf^e. ^n SRitteltualb

^unft gtüölf Ul^r fanb i^ aUes in tiefem Schlafe , au^er bem ^oftiüon,

unb fo ging es U^eiter auf 33rij:en, \vo man mid; iüieber gleic^fam ent;

fülirte, fo ba^ id) mit bem Stage in SloUmann anfam. 3)ie ^oftillonfg

ful)ren, ba^ einem Selben unb |)ören t>erging, unb fo leib e§ mir tl^at,

biefe f)errli(f>en ©egenbcn mit ber entfe^lid;ften S(^nelle unb bei 9?ad)t

lüie im ^luge gu burc^reifen, fo freute eö mic^ bod> innerlid), ba^ ein

günftiger 2Binb l^inter mir ]^erblie§ unb mid^ meinen 2Bünfd)en äujagte.

3Jlit XageC^anbruc^ erblidte \6) bie erften 3f{ebl)ügel. (Sine ^rau mit

Sirnen unb ^firfd;en begegnete mir, unb fo ging e§ auf St^eutfd^en lo§,

iüo id; um fieben UI;t anfam, unb gleid? ioeiter beförbert ipurbe. 9Zun

erblidte id^ enblic^ bei l^ol^em Sonnenfd^ein , nad^bem id; toieber eine

iffieile norbn^^ärtg gefal;ren iüar, bag ^^i^al irorin So|en liegt, ^on

fteilen, big auf eine giemlid^e ^öhe angebauten Söergcn umgeben, ift

e§ gegen 50iittag offen, gegen 9^orben bon ben 2;i;rolcr 33ergen gebedt.

(Sine milbe fanfte Suft füllte ^bie ©egenb. .gier Inenbet fi^ bie (Stfc^

Jüieber gegen SJitttag. ^ie §ügel am ^u^e ber S3erge finb mit SBein

bebaut. Ueber lange, niebrige Sauben finb bie Stöde gebogen, bie

blauen St^rauben liängen gar jierlid? i?on ber ^ede l^erunter unb reifen

an ber 2öärme be§ na^en Sobeufo. 2lud^ in ber ^läd;e bes ^^al§, Jüo

fonft nur SBiefen finb, Jüirb ber 9Bein in fold^en eng an einanber

fte^enben Steigen bon Sauben gebaut, ba^nnfci^en bag türi'ifd;e Hörn,
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baö nun immer i)ö^ere ©tengel treibt, ^d) {jabe es oft ju jel;n gufe

i)od^ gefef^en. ®ie jafelige, männlid^e Slüt^e ift nod^) nid;t abgefdjnitten,

tüte e>o gefc^iel^t, tuenn bie S3efrud;tung eine ^^it '^«"9 borbei i[t.

Sei ^eiterm Sonnenfd^ein fam id^ nad) So^en. 2)ie bielen ^auf--

mann^gefici^ter freuten mid^ beifammen. Gin abfid^tlidje», tuo^lbe^ag=

lid^e^o ®afet)n brüdt fid; red)t lebhaft au^. Stuf bem ^la^e fa|en Dbft-

Jueiber mit runben, flad^en Hörben, über bier ^u^ im S^urrf/meffer,

JDorin bie ^^^firfd^en neben einanber lagen, ba^ fie fici^ nid^t brüden

füllten, ^bm fo bie Sirnen. ^ier fiel mir ein, ica^ id^ in 9tegen§burg

am genfter be^ äBirt^sf^aufee gefd^rieben faF^.

Comme les peches et les melons

Sont pour la bouche d'un baron,

Ainsi les verges et les bätons

Sont pour les fous, dit Salomon.

'

®a^ ein norbifd;er Saron biefee gejdjriebeu ift offenbar, unb

ba| er in biefen ©egenben feine begriffe änbern tuürbe, ift aixdj

natürlid;.

S)ie 33o^ner 3Keffe betüirft einen ftarten Seibenöertrieb; aud; %ixd)ex

hjerben bat;in gebrad;t unb ir>a0 an Seber au§ ben gebirgigen ©egenben

jufammengefd^afft n?irb. Xod) tommen mehrere 5?auf(eute ^au))tfäc^lid^

um ©eiber einjucaffiren , 33efteüungen anjunefimen unb neuen (Srebit

ju geben bal^in. ^d) i)atu gro^e Suft, alte bie ^robucte ju beleud;len,

bie liier auf einmal jufammen gefunben Jüerben, bod(> ber 2^rieb, bie

Unrul?e bie t^inter mir ift, läfet mic^ nid;t raften, unb ic^ eile fogteid;

toieber fort. 2)abei fann id^ mxd) tröften, ba^ in unfern ftatiftifd^en

Reiten bie^ attes tool^l |4>Dn gcbrudt ift, unb man fid^ gelegentlid^ ba^

yftoon auö S3üc^ern unterrid^ten tann. 9Jiir ift je^t nur um bie finntid^en

i ©inbrüde ju tbun, bie fein ^ud), fein Silb giebt. ®ie ©ad^e ift, ba^

id^ lüieber ^ntereffe an ber SSelt neljme, meinen SSeobad^tungigeift t)er=

fud;c unb ))rüfe, Irie lüeit e^ mit meinen 2Biffenfd;aften unb Henntniffen

' So lt)ie bie ^firjd)cn unt> diMoncn

©inb für ben Sdjnabel ber a3aroncn;

®inb ©eiftet unb Stoct ber 3iarren iioo^,

2ßie'5 ftefjt in ben 3j)rücf}cn oatomo'^^
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gebt, ob mein ätuge Iid;t, rein unb ^ell ift, lüie Inel \d) in ber ®e^

fcfiUnnbigfeit faffen fann, unb ob bie galten, bie fid) in mein ©emütt)

gefd^fagen unb gebrüdt fjaben, trieber nuggutifgen finb. Sd^on je^t,

baf5 ic^ mid^ felbft bebiene, immer aufmerffam, immer gegentüärlig fe^n

mu|5, giebt mir biefe Joenigen 2;age fier eine gang anbere ©lafticität

be§ ©eiftes; id) mu^ mid) um ben ©elbcoure befümmern, ired)feln,

begaf^Ien, notiren, fd^reiben, anftatt ba^ ic^ fonft nur badete, tüoUte,

fann, befaF;! unb bictirle.

ä>on SSo^en auf Orient gel;t e§ neun SReilen tüeg in einem frucht-

baren unb frucf^tbareren 2:;^ale l;in. Sllle^ ira§ auf ben f;ö^eren ©e?

birgen gu begetiren toerfudit, l^at l^ter fd^on me^r Straft unb Seben, bie

Sonne fd^eint ^ei^, unb man glaubt Jrieber einmal an einen ©Ott.

ßine arme ^rau rief mid; an, id} möchte i^r ^inb in ben

SSagen nef>men, treil if)m ber f)ei^e 33oben bie %n^c berbrenne. ^d^

übte biefe 2Rilbtf)ätig!eit gu dijxen be§ geit)altigen .^immelölid^teiS. 3!)aö

Hinb irar fonberbar QCpn^t unb aufge^iert, id; tonnte it?m aber in feiner

<Bpxa6:)e etluas abgeiüinnen.

®ie ©tfdE^ fliegt nun fanfter unb mad^t an Dielen Drten breite

^iefe. Stuf bem Sanbe, nai) am %lu)^, bie §ügcl ^inauf, ift aße§ fo

enge an unb in einanber gel^flanjt, ba^ man benft, e^ muffe ein^ ba§

anbere erftiden. — SBeingelänber, SJZai», SJiauIbeerbäume , 2te^3fel,

SBirnen, Quitten unb 9iüffe. Ueber 3Kauern ivirft fid} ber 3(ttig leb^ft

l;erüber. ß^^eu tpöd^j't in ftarfen Stämmen bie ?^elfen I;inauf, unb

toerbreitet fidE^ tüeit über fie; bie @ibcd;fe fd^tü^ift burd; bie 3^i[c^^'"'

räume, auc^ alteS tüaö l^in unb F)er Ipanbelt erinnert einen an bie

liebften Äunftbilber. 2)ie aufgebunbenen 3D^fe ber g-rauen , ber SJtänner

.b[p§e ^ruft unb leichte S^c^e"/ ^ie trefflid^en Ddfifen, bie fie bom 3Jiarft

nadb ^a^fe treiben, bie belabenen ©feieren, alleg bilbet einen lebenbigen

beilegten ^einpdf) Dioos. Unb nun tpenn es 3(benb lüirb, bei ber milben

Suft Süenige 2ßplfen an ben S3ergen ru^en, am ^immel me^r fte^en

.al§ stellen, unb glei^ nad; Sonnenuntergang ba§ ©efd^riHe ber ^eu=

fd}reden laut ju ti^erbcn anfängt, ba fü(;lt man fid) bod) einmal in ber

2BeIt gu ^aufe unb nid;t )t)ie geborgt ober im 6j:il. ^d; laffe mir'§

gefallen aU "mmn \d) i)kx geboren unb erjogen tüäre, unb nun bon

einer ©ronlanbsfaljrt, bon einem SBallfifd^fange jurüdfäme. 2lud^ ber

baterlänbifcl^e Staub, ber manchmal ben SBagen umiüirbelt, bon bem
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id; fo lanac nid;tß erfahren habe, tuirb begrübt. 2)a?i GHorfen-- unb

Scbeüengeläute ber ^eufdjrecten i[t allerliebft, burd^bringenb unb nid;t

unangenehm, duftig flingt e§, toenn mutf^lpiQige 93uben mit einem

^•elb fold^er ©ängerinnen um bie $E?ette ^.ifeifen. Tlan bilbet fid} ein,

ba^ fie einanber Ujivtlid; fteigevn. Slud? ber 2lbenb ift tooüfommen milbe

nne ber %aQ.

2Benn mein ©ntjüden Ijierüber jemanb bernä^me, ber in Süben

jDolnUe, bon Silben ^cr!äme, er tüürbe nüd; für |cl;r finbifc^ ijalUn.

md), H)a6 xd) bier auebrüde, ijabs icf) lange gelDufet, fo lange al^ ic^

unter einem böfen .f^immel bulbe, unb je^t mag idi gern biefe ^reube

al» 2Iusnaf?me füllen, bie iüir ah eine etüige 3iaturnotf?tpenbigfeit

immer fort geniefien foüten.
.,

Irient, bcn 10. (September 1786. 2lbenb^.

3^ bin in ber Stabt fjerum gegangen, bie uralt ift unb in einigen

Strafen neue iro^Igebaule Käufer (?at. Qn ber 5lird^e ^ängt ein 33ilb,

U'o ba^3 Derfammelte (Soncilium einer ^rebigt beso ^efuiten=©eneral!S ^n-

l)öxt. ^d) mödite tüo^l tüiffen, iras er ifinen aufgebunben f)at. 2)ie

Äirdje biefer 33äter bejeid^net fid; gleicf> bon au^en burcf) rot^e SRarmor.

^ilafter an ber gagabe; ein fd^merer SSor^ang fc^lie^t bie 2:l}üre, Den

©taub abjuf^alten. ^ä) i)oh i^n auf unb trat in eine Heine 3Sorfirc^e;

bie Äird^e felbft ift bur^ ein eifernee ©itter gefc^Ioffen, boc^ fo, ba^

man fie gang überfeinen fann. Gg iüar aüe^ ftill unb au'Sgeftorben,

benn e^ hjirb i)kx fein ©otte^bienft mel?r gehalten. 2)ie borbere 3;f?üre

ftanb nur auf, toeil jur SSef^jerjeit alle 5lird)en geöffnet febn follen.

2Bie xd) nun fo baftel;e unb ber 33auart nad^benfe, bie ic^ ben

übrigen Äirc^en biefer Später ät;nlid; fanb, tritt ein alter 9Jiann f;erein,

bag fc^toarje Ää^^dC^en fogleid; abne^menb. ©ein alter fc^tparjer, ber=

grauter dlod beutete auf einen berfümmerten @eiftlid;en; er fnict bor

bem ©itter nieber, unb fte^t nac^ einem furjen ©ebet Ibieber auf. 2Bie

er fid; umfe^rt, fagt er ^alb laut für fid;: ba ijoben fie nun bie ^efuiten

^erau^ getrieben, fie Ratten i^nen auc^ jal^len follen loag bie Slird;e

gefoftet i)at ^d^ Jüei^ tbol;l, ioas fie gefoftet ^at unb bog ©eminarium,

toie öiele ^aufenbe. ^nbeffen toar er l^inau§ unb l^inter i^m ber 58Dr=

bang angefallen, ben id; lüftete unb mid? ftill Ijielt. Gv Wav auf ber
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obern Slufe ftet;en geblieben unb fagte : bev Kaifer ^at eig nid^t getl;an,

bei- "^apit l^at eg getl)an, 3IUt bem ©efidEjt gegen bie ©tva^e ge=

fcf)vt unb of^ne mid^ ju toermutfien, fu^rerfort: erft bie ©panier, bann

tüiv, bann bie 3^ranjofen. Slbel^o 33lut \ä)xdt über feinen S3ruber6ain!

unb [o ging er bie Xx^pp^ i)\nah, immer mit ftc^ rebenb, bie ©tra^e

I;in. 2Bat)rf(^einIi(^ ift eg ein 9Jiann, ben bie i^^fuiten erl>ielten, unb

ber über ben ungel^euern %dü. be^5 Drben§ ben SSerftanb berlor, unb

nun tägli(f> fommt , in bem leeren ©cfä^ bie alten ^etüo^ner ju fuc^en

unb nad; einem furjen ©ebet il^ren ^^^einben ben ?^lud^ ju geben.

©in junger 5!Jiann, ben id^ um bie SRerfiDÜrbigfeiten ber ©tabt

fragte, jeigte mir ein §aug, ba§ man be§ ^^eufel^ ^an§ nennt, toeld^e»

ber fonft alljeitfertige ^ei^ftörcr in einer D^ac^t mit fdjneU l>crbeigefd}afften

©teinen erbaut l^aben foU. 3!)a§ eigentliche 3)ierliDÜrbige baran be-

merke ber gute 3Jienfci^ aber nid^t, ba^ e§ nämlid^ ba§ einzige §aug

bon gutem ©efc^mad ift, ba§ id^ in Orient gefe^en \)aU, in einer

älteren Qdt, geiüi^ toon einem guten Italiener aufgefüf^rt. Stbenbg um

fünf Ul;r reifte \ä) ab; iüieber bag ©c^auf^iel Don geftern 2(bent>, unb

bie ^eufd^reden bie gletd^ bei ©onnenuntergang ju fd^rillen anfangen.

Sßol^l eine SReile toeit fäl)rt man jirifd^en Stauern, über lt)elc^e fid^

Xraubengelänber fc^en laffen; anbere 9)iauern, bie nid;t ^od; genug

finb, l^at man mit ©teinen, ^Dornen unb fonft ju ert)i3^en gefud^t, um
ba0 2lbru^fen ber ^^rauben ben SSorbeige^enben ju tüe^ren. 5ßiele

33efit^er bef^.n-i^en bie borberften 9ieil)en mit ^alf, ber bie Trauben un--

genief^bar mad^t, bem SBein aber nicl)t§ fd^abet, loeil bie ©äl^rung aüe^

iüieber heraustreibt.

®en 11. iScptembev 1786. 2lbenb§.

|)ier bin id^ nun in 9loberebo, h)o bie ©^irad)e fid^ abfd^neibet;

oben l)erein fd^Soanft e§ nod; immer bom ©eutfdjen jum Qtaliänifdl^en.

9hin ^atte id^ jum erftenmal einen ftod"lüelfd;en ^^oftiUon, ber SBirt^

f^n-idjt fein ^eutfd;, unb td^ mu^ nun meine ©^rad^fünfte oerfud^cn.

2Bie frol? bin id;, ba^ nunmehr bie geliebte ©^racf^e lebenbig, bie

©prad^e beS ©ebrauc^g tuirb.
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3;orboIe, bcn 12. ©e^tember 1786. 5Rac^ Xifd)f.

2öie fef)r tuünfd^te i^ meine ^^reunbe einen 9iugenblidf neben inirfi,

ba^ fie ficf) ber iJtu'gfirf^t freuen fönnten bte i>or mir liegt.

^eute Slbenb f)ätte xä) fönnen in 5>erona fe^n, aber e^ lag mir

noä) eine l)errlid;e 3^aturUnrfung an ber 6eite, ein fi3[tlid;eö ©d)au=

\)>\d, ber ©arbafee, ben tüoHte ic^ nid;t Derfäumcn, unb bin l^errlid>

für meinen Unüüeg belot)nt. ^iad) fünfen ful;r id; bon Stotoerebo fort,

ein (Seitental (;inauf , bag feine SBaffer nod; in bie ßtfd) gie^t. SBenn

man I;inauf fommt liegt ein ungel^eurer ^elöriegel leinten bor, über

ben man nad) bem ©ee hinunter mu^. .r^ier jeigten fid; bie fd;önften

ilalffelfen ju materifd;en ©tubien. 2Benn man ^inab !ommt, liegt ein

Devtdjen am nörblid;en ©nbe be^5 ©eeö, unb ift ein fleiner .§afen ober

bielmel;r 2tnfal;rt bafelbft, e^^ l;ei&t Storbole. ®ie Feigenbäume Ijatten

mid^ fd^on ben SBeg l^erauf l;äufig begleitet, unb inbem id} in ba^

3^elö-2lm^l;itl;eater Ijinabftitvj, fanb id) bie erftcn Delbäume üoller Dliöen.

i^icr traf id; and) -^um erftenmal bie luei^en tleinen ^^eigen , al^ gemeine

3^rud)t, Ixteld^e mir bie ©räfin :^antl;ieri berl^ei^en ^atte.

3lug bem 3ii"'^er in bem iä) fil^e, gel;t eine Sl^üre nad^ bem §of

hinunter, id) i)ah6 meinen %i\d) babor gerüdt, unb bie Slugficljt mit

einigen Sinien gejeid;net. Wian überfidjt ben (See beinal^ in feiner'

ganjen Sänge, nur am ©nbe linf^ entiüenbet er \id) unfern Stugen. 3)a^

Ufer, auf beiben 6eiten Don |)ügeln unb Sergen eingefaßt, glänzt bon

unjäljUgen fleinen Drtfd;aften.

dtad) 3)Jitternadjt bläöt ber 9Binb Don Sterben nad; ©üben, lüer

rtlfo ben ©ee l;inab Juill, mu| ju biefer 3eit faljren: benn fd;on einige

©tunben bor ©onnenaufgang tüenbet fid; ber Suftftrom unb jiel;t norb^

Jüärtg. ^e^D 9iad;mittag tüel;et er ftarf gegen mid^, unb fül;lt bie

l;ei^e ©onne gar lieblid;. 3"9lei<^ ^e^i^t "^i^ 3>olfmann, ba^ biefer

©ee el;emal^ 33cnacu^ geljcifjen, unb bringt einen 23er§ be§ S^irgil,

loorin beffen gebadet Inirb:

Fluclil)us et t'remitu vesonaiis Beiiace niariuo. '

' Der bu mit 'JJicerc§--0cliuni unb (SJebraue crtönft o!öeuacii§.

Virgil, Georg 2, 160. T)afelbft ftel;t für resonans, uilsurgeiis; üicUcic^t bcö

2)Jctrum''o ^üegcn.
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2)er erfte lateinifd^e 58er'3 befjen ^n^alt lebenbig bor mir ftei>t,

unb ber in bem 3tugenblidte , ba ber 2Btnb immer ftärfer träd^st unb

ber ©ee p^ere SBetten gegen bie 2lnfaF)rt lüirft, noc^ Ijeute fo tra^r

ift al§ bor bielen ^aFir^unberten. ©o mand^e§ fjat fidi beränbert, nodi)

aber [türmt ber 2Binb in bem (See, befjen 2lnblicf eine ^e\U SSirgil^

npc^ immer berebelt.

©efd^rieben unter bem fünfunbbierjigften ©rabe funfgig SJlinuten.

^n ber Slbenbfül^Ie ging \ä) f^agieren, unb befinbe mid^ nun tDirf=

lic^ in einem neuen Sanbe, in einer gang frembcn Umgebung. 3)ie

5iKenfc^en leben ein nad^Iäffige^ ©d;laraffenleben : erftlid^ ijaben bie

2:f;üren feine ©c^Ioffer, ber SBirtf» aber berfic^erte mir, xd) fönnte gang

rui)ig fe^n , unb tüenn alle§ 5üa§ iä) bei mir l^ätte an§ ^Diamanten be=

ftünbe; gtt)eiten§ finb bie genfter mit Del))a)?ier ftatt ©Ia§[c^eiben ge=

[(^loffen; britten!§ fet)It eine i)öti)\t nöt^ige S3equemlirf)feit, fo ba^ man

bem ^flaturguftanbe l^ier giemlid^ na^e fommt. 3llg xd) ben ^ausfned^t

naä) einer geiüiffen ©elegenl^eit fragte, beutete er in ben §of hinunter,

„qui abasso puo servirsi!^'' xä) fragte: „dove?'-'' — „da per totto,

dove vuol!'^ i antlüortete er freunblid^. S)urc^au§ geigt fic^ bie größte

(Sorglofigfeit, bod> 2chm unb @ef(f)äftigfeit genug. ®en gangen %aQ

berfü^ren bie 9kd)barinnen ein ©efc^tüä^, ein ©efd^rei, unb traben

alle gugleic^ etibag gu t^un, etiüa§ gu fd^affen. 3^ ^^^^ "o^ 'fein

mü^igeg Söeib gefe^en.

2)er Söirtt) berfünbigte mir mit Qtalienifd^er ©m^^afe, ba^ er [xä)

glüdlid> finbe, mir mit ber föftlidjften gorelle bienen gu fönnen. ©ie

Jüerben bei ^orbole gefangen, too ber ^aä) bom ©ebirge herunter

fommt, unb ber %i\d) ben 2Beg f)inauf fud;t. ©er Slaifer erfjält bon

biefem ^ange ge^ntaufenb ©ulben '']iad)t (^i finb feine eigentlid^en

gorellen, gro^, mand)mal fünfgig ^funb fdi^luer, über ben gangen

mxpex bi^S auf ben ^op^ hinauf ^mnftirt; ber ©ef^jmacf gtoifc^en ^orelle

unb Sad)!g, gart unb trefflief).

gjiein eigentlid} 2Bo^lleben aber ift in grüd^ten, in ?^eigen, aud;

53irnen , tneld^c ba lool^l f öftlid; febn muffen , ino fc^on (Sitronen lüadjfcn.

' Xa unkn tonnen ©ic fic^ bebiencn! äßo? Ueberall, \w Sic WoUon?
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J)cn 13. (Sej)tember 1786. 9[benb«i.

^eule früf) um brei U^r fuljr t(i> bon STorboIe tücg, mit jivei

5Huberern. 2lnfang§ trtar ber SBirtb künftig , ba^ fie bie Segel braud;en

fcnnteu. ®er ^Korgen Wax fjerrlid^, jtüar iuolfig, bo(^ bei ber Xäm-
merung ftiH. 2Bir fuhren bei Simona öorbei, beffen Serggärten,

terraffentiiei[e artgelegt unb mit Zitronenbäumen be))flan^t, ein rei^c§

unb reinlid^eö 2(n|ef)en geben. 5)er ganje ©arten befte^t au§ Siei^en

bcn tüei^en toieredigen Pfeilern, bie in einer getüiffen Entfernung bon

einanber [teilen, unb ftufenireiS ben 33erg I^inaufrürf'en, lieber biefe

Pfeiler finb ftarfe Stangen gelegt, um im SBinter bie bajiuif^en ge-

^flanjten 35äume ju bedfcn. 2)ag 33etrad;ten unb 33efd;auen biefer an=

genef;men ©egenftänbe \vaxh bur(^ eine langjame «^-al^rt begünftigt , unb

fo tüaren h)ir [d^on an 3JZaI)e[ine borbei, aU ber 2Binb fi(^ böEig um=

feierte, [einen gelpöbnlid;en ^ägireg nal;m unb nad> 9^orben jog. ®a^3

3lubern ^alf irenig gegen bie übermädjtige ©etüalt, unb fo mußten

tüir im ^a'icn bon 2Ralfe[inc tanben. @g ift ber erfte ^l^enetianijd^e

Drt an ber SJiorgenfeite be^ ©ee§. SBenn man mit bem SBaffer ju

t^un l^at, fann man nicfjt [agen: \d) tberbe l^eute ba ober bort fe^n.

©iefen 2(ufentf)alt to'di \ä) )o gut als möglid; nu^en, be[onberi baiS

(£d)lof, äu gei^nen, ba? am SBafjer liegt unb ein \d)'6na ©egenftanb

ift. §eute im S^orbeifal^ren nal^m td() eine ©fi^je babon.

Äen 14. September 1786.

2)ei; ©egentoinb, ber mid^ geftern in ben ^afen bon 9JiaIfefine

trieb, bereitete mir ein gefäl;rli(f)e!§ 2l6enteuer, Jüeld;e§ id; mit gutem

§umor überftanb unb in ber (Erinnerung luftig finbe. 2Bie id^ mir

borgenommen l;atte, ging idE> ^Jiorgen-g bei Reiten in bas alte Sc^lofj,

tüeld;e§ o^ne %^ox^, o^ne SSertüal^rung unb S3eiüad;ung, jebermann ju=

gänglid) ift. Qm @d)lo^^ofe fe|te id; mid; bem alten, auf unb in ben

Reifen gebauten ^^urm gegenüber; l;ier ^atte id; jum ^^-'ic^^f» ei»

fel^r bequemet ^lä^d^en gefunben: neben einer, brei bier Stufen er=

l)Dl?ten berfcljloffenen ^t^üre, im 2:;i;ürgeiyänbe ein berjierteö fteinernee

Si|d?en, Juie luir fie 1poI;1 bei un^ in alten ©ebäuben aud; noc^

antreffen.
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^ä) fa^ nirfit lange, fo famen berfdjiebene 3Jten[c^en in ben |>of

herein, betrad;teten midB, unb gingen i;in unb tüieber. 2)ie älienge

fcermeljvte fid;, blieb enblid^ ftefjen, fo bafe fie mid} jule^t umgab, ^d;

bemerke ivctil, ba^ mein 3eid;nen 2(uffef)en erregt ^atte, ic^ lie^ mid^

aber nidit ftören, unb ful;r gang gelaffen fort. @nbli(f> brängte fid^

ein 5Rann ju mir, nid)t bon bem beften 2Infe^en, unb fragte, iDa§

id; ba mad)e? ^d> ertoieberte if)m, ba^ id^ ben alten St^^urm abjeidjne,

um mir ein Slnbenfen Don 9JJaIfefine §u erl^alten. @r fagte barauf:

e§ fet) bie^ nici^t erlaubt, unb id^ fottte e§ unterlaffen. ®a er biefe»

in gemeiner 33enetianifd;er ©)3ra^e fagte, fo ba^ id> if;n h)irflidf> faum

berftanb, fo ertüieberte id; il^m, bafj id; il^n nid}t i)erftef;e. ©r ergriff

barauf mit lüa(;rer i^taltönifd^er ©elaffenf^eit mein Slatt, jerri^ e§,

lie| e§ aber auf ber ^appe liegen, .^ierauf fonnte id^ einen ^on ber

Unjufriebenfjeit unter ben Umfte^enben bemerfen, befonberä fagte eine

ältlidje ^rau, e§ fet) nidf)t red;t! man foHe ben ^obefta rufen, toelc^er

bergleid^en Singe ju beurtl^eilen toiffe. ^ä) ftanb auf meinen ©tufen,

ben 5Rüden gegen bie ^l;üre gelef)nt, unb überfd;aute ba§ immer fid^

bermei^renbe ^ublifum. Sie neugierigen ftarren 33Ude, ber gutmütf)ige

3lu§brud in ben meiften ©efid}tern, unb liia^ fonft woä) aUe§ eine

frembe SSoIfemaffe d;ara!terifiren mag
,
gab mir ben luftigften ©nbrud.

^6) glaubte ba§ (Efjor ber 3>ögcl üor mir gu fe^en, ba§ id^ aU %xm-

freunt) auf bem ©ttersburger ^t^eatcr oft jum Seften gehabt. S)ie^

berfe^te mid; in bie l^eiterfte Stimmung, fo ba^, aU ber ^obefta mit

feinem 2tftuariug fieranfam, id; i(;n freimütl;ig begrüßte, unb auf feine

grage: Jüarum id> il;re ^^eftung ab§e;d}nete, i^m befd;eiben ertüieberte:

ba^ id^ biefe§ ©emäuer nid^t für eine ?5eftung anerfcnne. ^ä) mad;te

i(;n unb bag 5ßoIf aufmertfam auf ben SSerfaü biefer ^^ürme unb

biefer ^Dcauern, auf ben 3Jtangel bon ^t;oren, furj auf bie 2ßet)rIofig=

feit be§ ganzen 3"ftrtnbeö unb berfid^erte , ic^ ^ahc ^ier nidl^ts aU eine

9luine gu fe^en unb ä" geid^nen gebadet.

5)kn entgegnete mir: JDenn ec' eine Stuine fe^, iDa§ benn bran

Yooiji merf'iüürbig fdjeinen fönne? Qd} ertoieberte barauf, tueil iä) B^it

unb ©unft ju geiüinnen fachte, fel;r umftänblid;, ba^ fie tüü^ten, tüie

biete Su-ifenbe nur um ber Ruinen loillen nad; Qt^^ien ^öQ^n, ba^

9{om, bie ^au^3tftabt ber 2öelt, bon ben 33arbaren beriüüftet, boller

9]uincn ftel;c, ioeld^e I^unbert unb aber f;unbertmal gejeid^net iüorben.
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ba^ nid^t aüe^ au^ bem 3lltert()um fo erFjalten fet;, Irie bae 9tm)?bi-

t^eater 511 iscvona, Uh'Ic^cc-> id; bcnn audj balb ju fef>en l^ojfte.

2)er ^obefta ipelcfjer bin- tniv, aber tiefer [tanb, Wax ein langer,

nidfjt gerabe f^agerer 9Kann, iumi ettoa breifeig i^a^ren, 25ie ftum^feu

3ü0e feine« geiftlofen ©efiditv ftimmten ganj 511 ber langfamen iinb

trüben SBeife, lücmit er feine ^yragen l;erborbrad)te. 3)er 2Iftuariuc!,

Keiner unb geiüanbter, fd^ien fid; in einen fo neuen unb feltenen %aU

and) nid)t gleidi finben ju fönnen. 2^) fprad^ nod; manc^e'5 berglei(^en,

man fd^ien nüc^ gern ju f)incn, iinb inbem id) mid; an einige \voi)h

hJoUenbe ?>-rauengefidjter irenbcle, glaubte id> 33eiftinimung unb 33iQi=

gung tüabrjunel^men.

2tl§ id; jebocf) be« 2(m^^{;itbeater6 3U ä^erona ertvä^nte, ba§ man

im 2anbe unter bem ^^lamen 2irena fennt, fagte ber 2l!tuariu§, ber

fidt) unterbeffen befonnen I;atte: baö möge trofjl gelten, benn jeneö fet;

ein tüeltberübmteg, 3tömifdiee ©ebäube; an biefen ^fjürmen aber fei;

nicf>t§ 5Rerfh)ürbigei?, a(ö bafe e§ bie ©ränje ,^lüifd;en bcm (Gebiete

SSenebig§ unb bem DefterroicI,n)(^en ilaiferftaate bejeicfme, unb befef)alb

nid^t auSf^ionirt Irerben foUc. ^ä) erflärte mid; bagegen Iceitläufig,

bafe nid;t attein ©riecbifd;e unb ^Kömifd;e 2l(tertt)ümer, fonbern anä^ bie

ber mittlem 3^^* 2lufmer!famfeit toerbienten. Qfinen fet; freilid^ nid;t

ju berargen, bafe fie an bicfcm, bon .vjugenb auf gefannten ©ebäubc

ni^t fo i)iele malerifd;e Sd;ön(;eiten, aU \ä) , entbedcn fönnten. ©Iüd=

lid^ertreife fe^te bie StJorgenfonne 2;^urm, g-elfen unb 5Jiauern in ba^

fdjönfte 2id)t, unb id> fing an, if;nen biefel 33ilb mit @ntl;ufiasnuii

ju befc^reiben. 25>eil aber mein -|>ublifum jene belobten ©egenftänbe

im SWden ^atte unb fid; nid;t gang bon mir abtcenben iüoHte, fo

brel?ten fie auf einmal, jenen S^ögeln gleid^ bie man 2üenbef;älfe nennt,

bie ^D^ife f>erum, baejenige mit 3(ugen ju fdjauen, toal ic^ ibren

Di^ren an^me^, ja ber 'Isobefta felbft tc[;rte fid;, obgleid; mit etiüa^3

mct^r 2tnftanb, nad; bcm bcfdiiriebcnen 33ilbe l;in. 5Diefe ©ccne fan\

mir fo lädierlid) bor, bafe mein guter 2Jiut^ fid^ bermefjrte, unb id;

if>nen ni^t§, am iücnigften ben G^tl^cu fd;entte, ber ^-clö unb ©emäuer

auf ba§ reid^fte gu berjieren fd^on ^a^rf;unberte ^i\t gel;abt ^atte.

2)er 3Xftuariuö berfe^te brauf, bas laffe fid; aücy ^ören, aber

Äaifer ^ofe^^ fe^ ein unrul;iger ^crr, ber geJuil gegen bie 9ie|)ublif

SBenebig nod^ mand^e^ 33öfe im ©djilbe fül;re, unb id^ möd^te tbof;(
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fein Unteviban , ein Slbgeorbneter fei;n , um bie ©ränjen au^n-

SBeit entfernt, rief id^ au§, bem ^aifer anjugeijören, barf \ä) mid)

tüoFiI rüf^men, fo gut aU i^x, Bürger einer SRe^ublif ju fe^n, iweldie

jtimr an SJia^t unb ©rö^e bem erlaubten (Staat bon SSenebig nid^t

toerglic^en irerben !ann , aber bod^ aud^ fid^ felbft regiert unb an §anbel§=

tf^ätigfeit, 9teirf)tF)um unb 2Beisl;eit if^rer S^orgefe^ten feiner Stabt in

®eutfd)Ianb nad^fte^t. ^d; bin nämlid) bon g^ranffurt am 3Rain

gebürtig, einer ©tabt beren 3fiame unb 9luf getoi^ bis ju euc^

gefommen ift.

SSon ^ranlfurt amSRain! rief eine f)übfc^e junge ^rau, ba Jönnt

if;r gleid^ feijen, .^err ^obefta, tDa§ an bem ^remben ift, ben iä) für

einen guten Mann ^alte; la^t ben ©regorio rufen, ber lange bafelbft

conbitionirt ^at, ber iuirb am beften in ber ©ad^e entfd^eiben fönnen.

Sd^on l^atten fid) bie n)oi)llüDllenben ©efid^ter um mid; I;er i\'x-

me^rt, ber erfte SBiberiüärtige tcar berfd^ittunben, unb ali nun ©regovio

l^erbeifam, lüenbete fid^ bie ©acE^e gang ju meinem SSortfieil. 2)iefer

Wax ein SRann etiüa in ben fünfjigen, ein braune^ italiänifd;e§ ©efidjt,

lüie man fie !ennt. ®r '{pxaä) unb betrug fid^ alä einer, bem ettüa^

grembeö nid;t fremb ift, erjäl;Ite mir fogleidf), bafj er bei Sotongaro

in S)ienften geftanben unb fid^ freue, burd; mid^ etlüa^ Don biefer %a-

milie unb bon ber ©tabt ju l^ören, an bie er»fid^ mit 33ergnügen er=

innere. ©lüdlidjertüeife toar fein Stufentlmlt in meine jüngeren Qafjre

gefallen, unb id^ fjatte ben bo^^elten S^ort^eil i^m genau fagen ju

fönnen , loie e^ ju feiner 3eit getpefen , unb \va§ fid^ nad)^er beränbert

l)ahe. ^ä) ersäfjlte i^m bon ben fämmtlidjen italiänifd^en gamilien, beren

mir feine fremb geblieben; er toar fel;r bergnügt mand^eg ßin^elne ju

^ören, 5. S3. ba^ ber ^^err Slleffina im ^aljre 1774 feine golbene ^od;=

geit gefeiert, ba^ barauf eine SKebaiße gefd^lagen ibbrben, bie id^ felbft

befi|e; er erinnerte fid; red;t Jdd^I, ba^ bie ©attin biefel reid^en .^an^

belS^errn eine geborene Brentano fei;, älud^ bon ben Slinbern unb

ßnfeln biefer .^äufer iüufjte iä) iljm ju erjäljlen, n^ie fie l?erangett)ad}ien,

berforgt, berl^eiratl^et Jborben, unb fic^ in ©nfeln bermel;rt l^ätten.

2ll§ idt) il;m nun bie genauefte Slugfunft faft über alle'o gegeben,

um h)aö er mid; befragt, }i)ed;felten ^eiterfeit unb (Srnft in ben 3ügen

beö 9J?anneS. (Sr n^ar frol; unb gerül;rt, bai SSolf erl^eiterte fid^ immer
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me(;v, unb fonnte unfeim ^Sti'i^öc^r^^ 5i!jiil;öven nid;t fall Uierben,

JüDboii er freiließ einen ^^fieil erft in ihren Xialelt über[el3cn mu|te.

3ule^t fagte er: .§err ^obcfta, ic^ bin überzeugt, ba| biefeg ein

braVter, funftreid^cr '^lann i[t, Uio(;Icr5iH3en, ireldicr l;evumreift, ftd? 511

unterridjten. JL'ir iooüen ilin fveunblid; entladen, bamit er bei feinen

iianbeleuten ©uteö Don uwa rcbc, unb fie aufmuntere 5RaIfefine ju be=

fudjen, beffen fd;öne i'aße Wohl \wxti) ift, üon gr»-'"^^^'" bcUmnbert ^n

fet;n. ^c^ berftärfte biefe freunblid;en 2Borte burd; baö :i^ob ber ©egenb,

ber Sage unb ber ©iniuo(;ner, bie ©ertd;t§^)erfonen aU tueife unb t)or=

ftd^tige SRänner nid^t Dergeffenb.

2)iefe6 aEe§ irarb für gut eifannt, unb id; er(;ielt bie Grlaubnif^

mit 9Jieifter ©regorio, nad; 33elieben, ben Drt unb bie ©.-genb ju bc--

fe^en. 3)er 2Birtl; bei bem id^ eingefebrt tuar, gefettte fici^ nun gu un«,

unb freute fidj fdion auf bieg^rcmben, h)eldf)e auc| i(;m guftrömen U)ür=

ben, JDenn bie S>oräüge DJialfcfine'e erft red;t ans £id;t tämen. 5J^it

lebf)after 9ieugicrbe betrad}tete er meine 5l(eibungsftüdV, befonber§ aber

beneibete er micB um bie fleinen '^erjercle, bie man fo bequem in

bie 2;afc^e fteden fonnte. ßr ^rie» biejenigen glürfUd;, bie fo fd^iönc

©eiüe^re tragen bürften, h)eld;e§ bei ibnen unter ben ^.'leinlid^ften ©tra-

fen »erboten fe^. 2)ielen freunblid; ^iii^^i^S^'c^}^" unterbrad^ id^ einige^

mal, meinem 33efreier micij banfbar ju erh)eifen. „2)anft mir nid^t,"

toerfe^te ber braDe 9Jiann, „mir fetib i§r nid^t^ fc^ulbig. SSerftünbe ber

^^obefta fein ^anblüert, unb iüäre ber 2(ftuar nid;t ber eigennü^igfte

aller ^Uienfdfien ,
^ijt iüäret nidjt fo Io§ getommen. ^t'ner ioar ix'x--

legener als ^l:)x, unb biefem hätte Sure ä.^erf?aftung , bie ^^erid;te, bie

3tbfüt?rung nad^ S^erona aud^ nid;t einen gelter eingetragen. 2Dag l)at

er gefd;Unnb überlegt, unb ^br trarb fc^on befreit, che unfere Untere

rebung ju 6nbe ioar."

©egen Slbenb ^olte mic^ ber gute 9JJann in feinen SBeinberg ab,

ber ben See t)inabtr>ärtö fe^r tr)ol;lgelegen ioar. Unö begleitete fein

fünf5ebniäl)riger ©o^n, ber auf bie 33äume ftetgen unb mir bas befte

Dbft bredjen mufete, inbeffen ber 2llte bie beften SSieintrauben au^gfudl^te.

^toifc^en biefen beiben iueltfremben, trol;lloollenben 3Jienfd^en, in

ber unenblic^en ©nfamfeit biefes Grbtoinfele ganj allein, füljlte iä) benn

boc^, tuenn id> bie Slbenteuer beö Xage^ überbad;te, auf ba« lebl;aftcfte

tüelc^ ein tüunberlidjeg Söefen ber 9)lenfd;> ift, baf? er ba^fenige, Wa^s

Sd>u*airtit, WiM't^ic's itnlinniic^)c :lleife. I. ü
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er mit 6id^er{;cit unb ^Bequemlic^feit in guter ©e^ellfdjaft rienie^cn

fönnte, \\ä} oft unbequem unb gefäljrlid; mad^t, blo^ au§ ber ©rille,

bie SBelt unb il)ren ^nljalt fic^ auf feine befonbere SBeife jujueignen.

©egen 5Ritternad;t begleitete mid; mein SBirt^ an bie 58ar!e, ba§

^ud^tferbeten tragenb, iüeld;e'§ mir ©regoric Derel^rt l^atte, unb fo

fd^ieb xä), mit günftigem SBinb t»on bem Ufer, tüeldje'-S mir läftrtjgonifd)

ju tnerben gebrol^t l;atte.

^Jiun bon meiner ©eefal)rt! ©ie enbete glüdlid?, nad)bem bie

i^errlid^feit be§ 2öafferf))iegels unb be§ baran liegenben breöcianifdEjen

Ufer§ mid; red^t im .^erjen erquidft l>atte. ^a tro an ber 2lbenbfeite

ba§ ©ebirge aufljört fteil ju felm, unb bie Sanbfd^aft fläd^er nad; bem

©ee fällt, liegen in einer 9ieil;e, in einer Sänge bon ungefähr anbert=

^alb ©tunben, ©arignano, Soiaco, (Secina, SCogcolan, ^Kaberno,

3?erbDm, ©alö; alle auc^ tüieber meift in bie Sänge gebogen, ^eine

SBorte brüden bie 2lnmut^ biefer fo reid^ betuol^nten ©egenb au§. ^rül^

um je^n U^r lanbete id) in S3artolino , lub mein ©e^iäd auf ein Wlaul-

H)kv unb mxä) auf ein anbere§. 9^un ging ber 3Beg über einen 5Rüden,

ber bag %i)al ber ©tfdl) bon ber ©eebertiefung fd;eibet. ®ie Uriyaffer

fdjeinen l)ier bon beiben ©eiten gegen einanber in ungel)euren ©trb=

mungen getoirft, unb biefen foloffalen Sliefelbamm aufgefüljrt gu ^aben.

fruchtbares (Srbreicl^ irarb in ruljigern ©^^od^cn barüber gefdjlemmt;

aber ber SlderSmann ift bod; ftetS aufio neue bon ben immer tbieber

l;erborbringenben ©efd^ieben ge)3lagt. '^an fud^t fo biel aB möglidl?

it)rer log ju iberben, baut fie reil^en= unb fc^idE>tenibeife über einanber,

unb bilbet baburd^ am SBege l;in fel?r bide Quafimauern. 3)ie Wlaul-

beerbäume fel>en, tbegen SRangel an geud^tigfeit , nidE)t fröl;lic^ auf

biefer .§öt?e. 2tn Duellen ift nidjt ju benfen. 3Son 3eit ju 3eit trifft

man ^fü^en jufammengeleiteten 9tegentt)afferg , iborauS bie 5[ltaultl;iere,

aud> n)ol^l bie 2^reiber i^ren 2)urft löfd^en. Unten am ?^luffe finb

©d}ö|)fräber angebrad^t, um bie tiefer liegenben Pflanzungen nad^ ©e=

fallen gu toäffern.

9fiun aber fann bie i^errlid^feit ber neuen ©egenb, bie man beim

^erabfteigen überfielt, burd^ SBorte nid^t bargeftellt iberben. Q§ ift ein

©arten meilenlang unb breit, ber am %u^ Ijo^er ©ebirge unb fd^roffer
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j^elfeu, Qan^ flad; in bor öröfjtcn 9{einIid;tVit balictjt. Hub \o tarn id^

benn am 14ten ©e^itember gcöcn ein U[;r I;ier in iserona an, lüo id;

juerft nod; biefc§ fd;rfibe, baiä jJueite ©tüd meinei 2:agebud;g fci^Uefee

unb ^efte, unb gegen Slbenb mit frcubigem CJeiftc baö Slm^ifjtt^eatev ju

feigen ^offe.

S3on ber äBitterung biefer 2^age ^ev melbe ic^ folgenbe^: 2)ie 9iad;t

toom neunten auf ben jefmten \vax abtued;felnb bell unb bebedt, bei

SKonb bel?ielt immer einen ©d;ein um \id). 3}iorgen§ gegen fünf Ubv

überjog fid; ber ganje ^immel mit grauen nic^t fd;iüeren SKolfen, bie

mit bem Juadjfenben Xage r>erfd;li)anben. ^e tiefer id; ijinabfam, befto

fd^öner tüar ba'o äl^etter. äBie nun gar in Sollen ber grofee @ebirg€^=

ftod mitternä^tlid^ blieb, geigte bie Suft eine gang anberc 33efd;affenl;eit:

man fal} nämlid; an ben berfdjiebenen Sanbfdjaftc-grünben, bie fid; gar

lieblid; burd; ein etioag mcf;r ober lüeniger 33lau bon einanber ab-

fonberten, ba^ bie 2ltmofvl;äre Doli gleic^au^getfieitter fünfte [et;, iüeld;c

fie ju tragen t'ermod;te, unb bie bal;er iueber aU %i}au ober Stegen

nieberfielen , nod; alö SKoIfen fid^ fammelten. 2Bie id; tüeiter I;inab

t'am, fonntc id; beutlid^ bemerfen, bafe alle fünfte bie auö bem So^nev

%i}a\, alle äÜolfenftreifen bie öon ben mittägigem 33ergen auffteigen,

nad; ben l)öl)ern mitternäd}tlid;en ©egenben jujogen, fie nid;t iterbedten,

aber in eine 2lrt §öl;eraud; einbüllten. ^n ber Jüeiteftcn ^^erne, über

bem ©ebirg fonnte id; eine fogenannte SBaffergalle bemerfen. 33on

33D^en fübiüärts l^aben fie ben gangen ©ommer ta^ fcl^önfte SBetter

gehabt, nur bon ^dt gu Qdt ein Juenig Sffiaffer (fie fagen aqua, um
ben gelinben Stegen auggubrüden) , unb bann fogleid^ toieber ©onnen=

fc^ein. 2tud; geftern fielen Don ißcit gu 3eit einige ^ro|.''fen, unb bie

(Sonne fc^ien immer bagu. (Sie l;aben lange lein fo gute^3 y^ai)x ge=

^abt; eö gerätl; alle»; ba^ üble l;aben fie unio gugefc^id't.

2)ag ©ebirge, bie (Steinarten erh)äf;ne id^ nur lürglid^;, benn

^erberg Steife nad^ ^i^alien unb i^acquetg burd^ bie Silben unter-

rid^ten uns genugfam Don biefer 2Begftrecfe. ©nc ä^iertelftunbe bom

Srenner ift ein SRarmorbrud^ , an bem id; in ber 2)ämmerung borbei

fuljr. ®r mag unb muf5, toie ber an ber anbern Seite, auf G5Ummer=

fd^iefer aufliegen. 2)iefen fanb id; bei ilollmann, aU eg 'Xüq loarb;

tbeiter ^inab jeigten ficl^ ^or^l;l;re an. ®ie g-elfen tüaren fo ^räd[;tig,

unb an ber G^auffee bie J^aufen fo gätlic^ gerfd^lagen, ba^ man gleid;
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fann \ä) ol^ne 33efd;iuerbe jeber 2lrt ein <Btüd mitne{;men , iuenn id; nur

3lugen unb 93egierbe an ein üeinereig Waa^ gelr»öl;ne. 33alb unter

^ollmann fanb id^ einen ^or^F)t)r, ber fid) in regelmäßige platten

f^altet, jn^ifc^en ^ranbfol unb S^Zeumarf einen äfinlid^en, beffen ^^lalten

jebod; fidf) iüieber in ©äulen trennen, g'erber t^ielt fie für buüanifd^e

^^robufte, ba^5 \vax aber bor i)ierjef)n ^afjren, tno bie ganje SBelt in

ben ^ö!pfen brannte. J^acquet fc^on mad)t [ic^ barüber luftig.

SSon ben SJienfd^en iüüßte id) nur tüenigef^ unb tüenig @rfreulici()ee

ju fagen. ©obalb mir bom 33renner §erunterfa(;renbem ber 2^ag auf=

ging, bemerkte ic^ eine entfd;iebene 3>eränberung ber ©eftalt, befonbers

mißfiel mir bie bräunlich bleid^e g^arbe ber SBeiber. ^\)xe ©efid^tgjüge

beuteten auf ßlenb, ^inber iuaren eben fo erbärmlich anjufelien, 9Jlän=

ner ein Irenig beffer; bie ©runbbilbung übrigeng burd;auö regelmäßig'

unb gut. 3<^ glaube bie Ur|ad;e biefeg franfljaften ^nftanbeg in bem

Ijäufigen ©ebraud^ bes ^ürfild)en unb ^aibeforng ju finben. i^enetj

bai fie andj gelbe 33lenbe nennen, unb biefes, fd^inarje 33lenbe genannt,

luerben gemaljlen, ba§ 9Jie^l in Sßaffer ju einem btcfen 33rei gefodjt

unb fo gegeffen. 2)ie jenfeitigen ^eutfc^en vup]en ben 2;eig iDieber

au^einanber unb braten il;n in 33utter auf. 2)er iüelfdje ^^roler l^in^

gegen ißt il;n fo U^eg, man^mal Släfe barauf gerieben, unb baS gange

:3a^r fein ^^leifc^. 9Zotl;iüenbig muß ba^ bie erften 2Bege öerleimen unb

berfto^^fen, befonberg bei ben ^inbern unb grauen, unb bie !ad)eftifd)o

garbe beutet auf folc^es SSerberben. Slußerbem effen fie anä) nod;

3^rü4)te unb grüne 33ol;nen, bie fie in SSaffer abfieben unb mit llnob^

lauc^ unb Del anmad;en. 3d; f^'^öte, ob e^ nid)t aud^ reid;e 33auern

gäbe? — ^a freilid). — ^l;un fie fid^ nid;t§ ju gute? effen fie nid^t

t)ej|er? — S^ein, fie finb e§ einmal fo geiüo^nt. — SBo f'ommen fie

benn mit il^rem ©elbe l?in? 2Bag mad;en fie fonft für 2tufiüanb? —
D, bie l;aben f(^on il;re Ferren, bie eö il;nen loiebcr abnel;men. — ©ae

tüar bie ©umma beö ©ef^räc^g mit meiner SBirtl^ötod^ter in S^o^en.

gerner bernal)m id; üon i^r, baß bie Sßeinbauern, bie am 'mo'i^h

^abenbften fd^einen, fid^ am übelften befinben, benn fie finb in ben

^änben ber ftäbtifdjen ^anbelgleute, bie il;nen bei f^led^ten Qa^ren ben

£ebengunterl;alt borfd)ießen, unb bei guten ben äßein um ein ©eringeg

an fid^ nehmen. 3)ocl) bag ift überall baffelbe.
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2Baö meine 3!J?eiming luegen bev 3?al^rung beftntigt, ift, ba^ bie

Stabtbelüofnuninnen immer iüo(;ler au^feben. .*5übfd}e, bolle 5Käbd;eu-

gefid^ter, ber üliir^-ier für ii)re ©tärfe unb für bie ©rö^e ber ^ö^fe

etlua^ m flein, mitunter aber redit freunblid; entgegentommenbe öe=

[ici^ter. 'Die 9Jiänner fennen luir burdi bie tuanbernben Sl\;roIer. ':^m

Sanbe fel;en fie Uieniger frifd; aus als bie 2Seiber, tr»a^rfdjeinlid) toeil

biefe me^r för^^erlic^e 3(rbeiten, me{;r 33eti)egung (;aben, bie 'üJJanner

t;ingegen aU Älrämer unb J^anbiuerf^Ieute [i^en. %m ©arbafee fanb

id^ bie ;i!eute fei^r braun unb ol^ne ben minbeften röt^Iid^en ©djein ber

^Bangen, aber bod; nid}t ungefunb, fonbern ganj frifd; unb be(;aglid;

au!ofeljenb. 2Sal;ricl^einIid; finb bie l;eftigen ©onnenftra^len, benen [ie

am ^-u^e if^rer Reifen aucnjefe^t [inb, (;iet'on bie Urfad;e.

tkvona biö iöciicbtg.

3Serona, bon IG. ocl^teiitbci- 178G.

®a^ 2lm^l^itt;eater i[t alfo baö erfte bebeutenbe 5[Ronument ber

alten S'^'xt, ba^ id; [ei^e, unb fo gut ert;alten! 'üi'i i^ (;inein trat,

me^r notf) aber, aU x6) oben auf bem i){anbc umf;er ging, fd;ien eö

mir feltfam, etioa« ©ro^eö unb bod; eigentlid; nid;t!o ju |el;en. !^ud;

WiÜ es leer nid;t gefe^en fel;n, fonbern ganj tooU r»ün 2Renfd;en, luie

man e^ neuerer ^eit ^ofcpF) bem ßrften unb '*|jius bem Sed;yten 5U

(S^ren Deranftaltet. 2)er ^aifer, ber bod; and) 9JJenfd;enma|fcn Der

Slugen getüol^nt luar, füll barüber erftaunt fei;n. ©od? nur in ber

frül)eften 3t'it tl;at eS feine ganje SBirfung, ba bay 35olf nod; mel;r

S>olt iüar, al^ es je^t ift. Senn eigentlid? ift fo ein '^(mp^itl;eater rcd;t

gemad^t, bem 3Solf mit fid; felbft gu im^oniren, baS 3[>ol! mit fid? felbft

jum beften ju traben.

äBenn irgenb ettua^ ©d;auU)ürbigeö auf flad;er (Srbe Oorgel;t unb

alles juläuft, fud?en bie ^interften auf alle mijglid;e äßeife fid; über

bie 3]orberften ju erl^eben: man tritt auf ^änfe, roEt Raffer l^erbei,

fäljrt mit ül*agen l;eran, legt 33reter hinüber unb l;erüber, befel3i

einen benad;barten C^ügel unb es bilbet fid; in ber ©efd;tinnbig{eit ein

.Slrater.
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^ommt bae (£d;aufpiel öfter auf terfelben (Stelle bcr, fo baut

man leicbte ©erüfte für bie fo bejal^Ien fönnen, unb bie übrige 9)laffe

bef^ilft fid^ tüie fie mag. 2^ie)e§ allgemeine 33ebürfni^ ju befriebigen

ift l^ier bie Slufgabe be§ 21rdE)tteften. Gr bereitet einen foldf^en Krater

burc^ ^unft, fo einfad^ als nur möglich, bamit beffen ^ierrati) bas 3Solf

felbft lüerbe. SBenn e§ fic^ fo beifammen fa^, mu^te e§ über fic^ felbft

erftaunen; benn ba e§ fonft nur getüo^nt, fid» burd^ einanber laufen

gu fetien, fic^ in einem ©eiüüfile oljwi £rbnung unb fDnberIid;e

3udf>t gu finben, fo fietit ba§ öiel!D).ifige, inelftnnige, fdjtüanfenbe,

i)\n unb f)er irrenbe ^^^ier fid^ ju einem eblen ^örf'er t-»ereinigt, ju einer

©inbeit beftimmt, in eine DJtaffe berbunben unb befeftigt, als ßine &i-

ftalt, bon ßinem ©eifte belebt. S)ie Sim^licität bei Dbal ift jebemStuge

auf bie angeneljmfte 35eife füblbar, unb jeber ^o)^f bient jum 5Ka^e,

ipie ungefieuer baö ©anje _fe\i. .
^je^t, iuenn man eg leer fielet, t;at man

feinen SJiaa^ftab, man toei| ntd^it, ob ei gro^ ober flein ift.

2Begen ber Unterhaltung biefes SBerfes muffen bie 33eronefer ge-

lobt irerben. ©^ ift bon einem rött)Iic^en DJtarmor gebaut, ben bie

SBitterung angreift, ba^er ftellt man ber 9lei^e nacfj bie auggefreffenen

©tufen immer toieber l)cx, unb fie fdteinen faft alle ganj neu. ©ine

^nfdbrift gebenft eines ^ieronrmus 5JIaurigenus unb feine§ auf biefeg

9)JDnument üeriüenbeten unglaublid)en ^lei^es. ä^on ber äußern 3)lauer

fte^t nur ein ©tüd unb idi jlueifele ob fie je ganj fertig geiuorben.

5Die untern ©eirölbe, bie an ben großen ^Ia|, il Sra genannt, fto^en,

finb an ^anbtüerfer bermiettjet, unb ^^ fiebt luftig au§, biefe .pöf?lungen

toieber belebt ju feben.

a^erona, ben 16. ©e^^tembcr 1786.

^^as fdjönfte, aber immer gefd;loffenc Hijox bei^t ^orta ftu^a

ober bei ^allio. Stls %i)ox unb in ber großen (Entfernung an§ ber

man e§ fdion geiuafjr tüirb, ift e§ nidf)t gut gebadit, benn erft in ber

^^iäl^e erfennt man bag SSerbienft bei ©efcäubei.

Sie geben allerlei tlrfad;en an, tüarum e^ gefc^Ioffen feb. i^di I;abe

jebod; eine 9Jtutt;mafeung : bie 2lbfid;t bes ^ünftters ging offenbar ba=

l^in, burdf) biefeg X^or eine neue 2tnlage be§ ßorfo ju iterurfad;en , benn

auf bie ici^igc Strafe fte^t es ganj falfd^t. ^ie linfe «Seite bat (auter
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^aiatcn iinb bit iuinfehedjte i^inie bei- Wiittc beö ^^(^oreö gcljt auf ein

^Ronnentloftev ju, baö not^tüenbig I;ätte niebevgelegt tüerben müfjen.

2!)aö fal; man Süc»l;l ein, aud) mod)ten bie isomefjmen unb Sieidien nid;!

Suft t;aben fid; in bem entfernten Quartier angubauen. ®er iiünftler

ftarb meüeid;t, unb \o fd;lo^ man ba$ %l)ot, Ipoburd; bie Qad]^ nun

auf einmal geenbigt luar.

aSerona, ben 16. ©eptcmbcr 1786.

®al portal be'o ^f^eatergebäube^, \)on fec^^S großen ionifdjen ©äu=

len, nimmt fid) anftänbig genug aul. 2)efto fleinlid;er erfc^eint über

ber2:^f?üre, toor einer gemalten ?Kifc^e bie Don ^iüei forintfjifd^en «Säulen

getragen toirb, bie lebensgroße Süfte be§ 9Jiard^efe 9Jlaffei in einer

großen ^erüde. ©er Sßla^ ift ef^renboH , aber um fid; gegen bie ©röfje

unb 2^üd^tigfeit ber ©äulen einigermaßen ju galten, ^ätte bie Süfte

foloffal fet;n muffen, ^et^t ftef?t fie Ileinlid) auf einem ^ragfteinc^en,

unbarmonifc^ mit bem ©anjcn.

2tud^ bie ©alerie, bie ben SSort;of einfaßt, ift fleinlid?, unb bie

cannelirten borifd^en 3*^6i"9^ nebmen fid} neben ben glatten jonifd^en

^tiefen armfelig axi^. 2)od; luoUen Juir bag ter^eil^en in 93etrad^t ber

fd^önen 2tnftalt, Joeld;e unter biefen ©äulenlauben angelegt ift. §ier

l^at man bie Slntiquitäten, meift in unb um SSerona gegraben, gefam-

melt aufgeftellt. ©nigeS foU fogar fid; im 2lm^l;itl;eater gefunben traben.

6§ finb ßtrurifd^e, ©ried;ifd;e, 9{ömifd;e, bi§ ^u ben niebern ^dtm
unb aud> neuere. 2)ie ^Basreliefs finb in bie 33änbe eingemauert unb

mit ben ^Hummern berfeljen , bie il;nen SRaffei gab , als er fie in feinem

Söerfe Verona illiistrata befd^rieb. Slltäre, ©tüden bon Säulen unb ber=

gleidjen 9tefte , ein ganj trefflicher 2)reifuß üon ipeißem 9}iarmor, iuorauf

©enien bie fid; mit ben Slttributen ber ©ötter befd;äftigen. 9la^)^ael

l^at bergleidien in ben 3^i-^ictVl" i't'r g^arnefine nacl^geabmt unb Derflärt.

^ ©er 2Binb ber bon ben ©räbern ber Slltern l^ertoel^t, fommt mit

3Bol;tgerüd^en über einen 9tofenl)ügel. ©ie ©rabmäler finb ^erglidf^ unb

rül;renb unb fteUen immer baS 2chcn l;er. ' ®a ift ein 9)lann, ber

neben feiner grau au§ einer 3fiifd)e, lüie ju einem j^enfter herausfielet.

Xa ftel)en 53ater unb 9Kutter, ben ©ol;n in ber 9}Utte, einanber mit

' bar.
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unausf))rect>lirf;er ^Jiatürltd;feit anblicfenb. ^ier reicht fid^ ein X^aax hk

^änbe. «öier [d}eint ein Spater, auf feinem ©o^l^a rul;enb, Don ber

3^amilie unterl^allen gu irerben. 3)iir tvai bie unmittelbare ©egeniüart

biefer ©teine f)öcf)ft rü^renb. 33on fl^äterer 5lunft finb fie, aber einfad;,

natürlidf» unb allgemein anf^iredjenb. §ier ift fein gel)armfdt)ter 9Jlann

auf ben ilnieen ber eine fröf;lid;e Sluferftel^ung ertuartet. 2)er ^ünftler

l;at mit mef)r ober tüeniger ©efd;id nur bie einfache ©egenu^art ber

3)ienfd;en f^ingeftellt, iljre ©siftenj baburcf> fortgefe^t unb bleibenb ge=

mad;t. ©ie falten nid^t bie ^änbe, fc^auen nid;t in ben ^immel, fon=

bern fie finb l^ienieben lüae fie iraren unb iüaö fie finb. Sie fte^en

beifammen, nefimen Stntl^eil an einanber, lieben fic^, unb bas ift in

ben (Steinen, fogar mit einer geU)iffen c^aubtoerfgunfäi^igfeit allerliebft

auSgebrüdt. ©in fef)r reid^ tterjierter marmorner Pfeiler gab mir aud;

neue 33egriffe.

So lobltd^ biefe Slnftalt ift, fo fie^t man i^r bodt> an, ba^ ber

eble ©rl^altungggeift, ber fie gegrünbet, nicf)t mef)r in ii>r fortlebt, 2)er

foftbare 3)reifu^ gel;t näd;ften^5 gu ©runbe, ipeil er frei fielet, gegen

SBeften ber Söitterung auggefel^t. SRit einem l^ölsernen ?5^utteral toäre

biefer Qdja1^ leidet ju erlialten.

2)er angefangene ^alaft be^ ^rotoebitore, tyäre er fertig getoorben,

t)ätte ein fd^ön ©tüd 33au!unft gegeben. Sonft bauen bie 9cobili

nodf) biel, leiber aber ein jeber auf ben ^Ia| Wo feine ältere 2Bol;nung

ftanb, alfo oft in engen ©äffen, ©o baut man je|t eine ).nä4)tigc

^avabe eine» Seminarium§ in einem ©ä|d;en ber entfernteften SSorftabt.

mU iä) mit meinem gufäßig aufgegriffenen Segleiter bor einem

großen ernftl^aften %i)ovc eine§ iüunberbaren ©ebäube§ öorüber ging,

fragte er mid; gutmütijig, ob id; nid;t einen 2(ugenblid in ben ^of

treten tüolle. @g tüar ber ^alaft ber ^uftij , unb Iregen ^öf)e ber ©e=

bäube erfc^ien ber ^of bodf) nur al§> ein ungef)eurer Brunnen, ^ier

loerben
, fagte er , alle bie ^ 3[5erbred^er unb ^i^erbä^tigen berlüa^rt. ^ä)

faf) umF)er unb burdE) alle ©todtcerte gingen , an galjIreidEjen Xbüren

f;in, offene mit eifernen ©elänbern berfe^ene ©änge. ^er ©efangene,

' 2)ic Hiebe beffer tueji, man onuavtt-t baboi eine beftimmte ^(luinbe bev

öattuug Don lU'vbved)enx.
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Jüie er aue feinem Meitev l;eiau»tvat, um jum 5i^ert)iH- gefüf;rt 311 tuerben,

ftanb in ber freien 2iift, Wax aber aud; ben 33licfen aller au^gefet^t;

unb treil nun mefjrere 3>erf;orftuben fel;n mod;ten, fo flavierten bie

^'etten, balb über biefcm balb über jenem ©ange, burrf> alle ©tocftoerfe.

(So iuar ein DerJi)ünfd;ter i.HnbIirf unb id; läugne nid)t, baf? ber gute

.^umor, VDomit id^ meine SSögel abgefertigt f;atte, I;ier bod} einen ettr>a^

fd;U)eren ©tanb U>ürbe gefunben I;aben.

^6) ging auf ber 5tante beg am^t)itf)eatralifd^en 5lrater§ bei (Sonnen=

Untergang, ber fd;ünften 2tuefid;t genief5enb über Stabt unb ©egenb.

^d) \üax ganj allein unb unten auf ben breiten (Steinen bes 53 ra

gingen 5Jtengen öon 2Renfd;en, Scanner Don allen ©täuben, äBeiber

yom 9Jiittel[tanbe
,

fpagieren. 'Siefe letztem nel;men [id; in i^ren

fdjlüarjen Ueberfleibern auö biefer ^^ügel^erf^ectiDe gar mumienl)aft aus.

2)er 3e"i'a^c ""i» ^i^ ^'efte, bie biefer ßlaffe ftatt aller ©arberobe

bient, ift übrigens eine^rad;t, ganj eingeri^'^tet für ein 5I>olf bas ni^t

immer für 9{eintid;feit forgen unb bodl) immer öffentlid^ erfd^einen , balb

in ber ^ird^e, balb auf bem ©l-ia^iergange fetin ioill. ä>efte ift ein

fd^tüarjtaffeter diod, ber über anbere Siöcfe gelüorfen h)irb. §at ba^

^^rauenjimmer einen reinlichen Jüei^en barunter, fo toerftel^t fie ben

fd;ir)arjen an ber einen Seite in bie .f^ö^e gu l;eben. 2)ie|er h)irb fo

angegürtet, ba^ er bie Staille abfd^neibet unb bie Sip^uit be§ ßorfetö

bebedt, toeld^ec^ Uon jeglid^er g^arbe felin fann. ©er 3^"bale ift eine

gro^e Äla))^ie, mit langen 53ärten, bie ^U\ppc felbft burd; ein ®ral;t^

geftett l)oä) über ben Äo|)f gehalten, bie 33ärte aber tuie eine ©d^ärpe

um ben Seib gefnü^ft, fo bafj bie ©nben l;intertDärtö l;erunter fallen.

Iscrona, bcii l(i. S^Hember 178(i.

%U \6) l;eute toieber bon ber 3lrena iuegging , !am id) einige taufenb

©d^ritte babon ju einem mobernen öffentlid;en ©dtiauf^iel. 3^ier eble

33eronefer fd;lugen ^-ßall gegen Dier ißicentiner. ©ic treiben biefe fonft

unter fid; baß ganje v^alir, etlrta jirei ©tunben Der 3Jad^t; bie^mal,

u^cgen ber fremben ©egner, lief ba'S ^inlf unglaublid; ;\u. d^ fönneu
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immer bier bis fünf taufenb ^ufc^t^u^i^ oeluefen fel;n. g^rauen fai) \<S)

bon feinem ©tanbe.

ä>Drf)in aU iä) Dom Sebürfni^ ber 5Jfenge in einem fold^en %a\i^

^pvaä), i}ah' id; baio natüiiid^e äiifäßige 2lm^l;itf>eater f^on befc^rieben,

iüie iä) ba§ SSolf ^ier über einanber gebaut faf). ©in Iebf)afte§ .^änbe=

Üatfd^en i)'6xt' iä) fdjDn Don lüeiten, jeber bebeutenbe ©d^Iag tüar ba=

üon begleitet. S)ag ©)3iel aber gef)t fo bor fic^: ^n gel;öriger (Snt=

fernung bon einanber finb jtuei gelinbab^ängige S3retterfläd;en errid^tet.

derjenige ber ben Sali au^fdjlägt, ftel)t, bie 9ted)te mit einem f^ölgernen

breiten ©tad;elringe betbaffnet, auf ber oberften ^Dl;e. ^nbem nun

«in anberer bon feiner 5]]artei il^m ben Sali juiuirft, fo läuft er l;erunter

bem Sali entgegen unb bermel;rt baburc^ bie ©etüalt beö ©d?lage§, ibo-

mit er benfelben ju treffen ibeife. 2)ie ©egner fud)en i^n §urüdp=

fd^lagen, unb fo ge^t e» ^in unb Ibieber, big er jule^t im ^^elbe liegen

bleibt. 2)ie fc^önften Stellungen, toertl; in 9Jkrmor nai^gebilbet ju

tberben, fommen babei jum Sorfc^ein. ®a e§ lauter lüo^lgetrad^fene,

rüftige, junge Seute finb, in furger, tna|j))er, tbei^er ^leibung, fo

unterfdjeiben fic^ bie Parteien nur burc^ ein farbige^ 3tbjeid;en. Se=

fonberö fd;ön ift bie ©teUung, in iüeld^e ber Stusfc^lagenbe gerätl), iu=

bem er bon ber fcl^iefen 3^läd;e l;erunterläuft unb ben SaU ju treffen

au§l;olt, fie näi^ert fid> ber be^ Sorgl^cfifdjen ^ed^teriS.

©onberbar !am eS mir bor, "oa^ fie biefe Uebung an einer alten ©tabt-

mauer, ol^ne bie minbefte Sequemlid^feit für bie ^ufcE^auer bornel^men;

ibarum fie e§ nid^t im Slm^^it^eater tl;un, tbo fo fd^öner Siaunx tbäre.

Jßerona, bm 17. September 178G.

3Ba>o id; bon ©emälbcn gefe^en, ibill id; nur furj berühren unb

einige Setradjtungen Ijin^ufügen. ^ä) mad;e biefe Ibunberbare Steife

nid;t um mid? felbft gu betrügen, fonbern um mic^ an ben ©egenftänben

fennen gu lernen; ba fage id^ mir benn ganj aufrichtig, ba^ ic^ bon

ber ^unft, bon bem .^anbiber! be§ 5[Raler§ ibenig berftel;e. 5[Reine

2lufmerffamfeit, meine Setrad^tung fann nur auf ben )jrattif4)en ^^eil,

auf ben ©egenftanb unb auf bie Sel;anblung beffelben im allgemeinen

gerid;tet fel;n.

©t. ©iorgio ift eine ©alerie bon guten ©emälben, alle 2lltar--
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blattet, Wo nid}t Don gleid^cm ^-HJertl; , bod; t)uvd;auö mertimubig. '^ber

bie uiujlüdfctiöcn ivünfticr, \va^$ mufjten bic malen! unb für tuen ! (Sin

gjjaunavegen , bielleic^t breifeig ^ufe lang unb gloanjig ljoä)\ ba^ 2Bunber

ber fünf 33robe gum ©egenftüd! h)a§ twar baran ju malen? i^ungrige

3)ienfd;en, bie über t'lcine ilörner I;erfaUen, unjät;lige anbere benen

S3rob ^räfentirt irirb. 2)ie ilünftler l^aben fid^ bie Wolter gegeben, um

fold;e Slrmfeligfeiten bebeutenb ju machen. Unb bod; l;at, burd; biefe

9Zötl;igung gereift, ba^i ©enie fd^bne ©ad^cn ^eri)orgebrad;t. ©in Münftler

ber bie ^eilige Urfula mit ben eilftaufenb i^ungfrauen üorjuftellen l^atte,

jog fid> mit giofeem ^iserftanb au§ ber Sa^e. ®ie ^eilige fte^t im

ä5orbergrunbe , alö ^abe fie fiegenb boig Sanb in 33efit^ genommen, ©ie ift

feljr ebel, amajonen^aft jungfräulid; , oijm Steig gebilbet; in ber alles üer--

fleinernben §erne l)ingegen fie^t man i^re ©djaar an§ ben ©d;iffen [teigen

unb in ^roceffion t;eranIommen. ®ie .^iinmelfaljrt 9Jlariä im 2)om, bon

2;iäian, ift fcl;r Derfd;Juärät , ber ©ebanl'e lobensiyertl) , bafe bie ange^enbe

©ijttin nid;t j^immellüärts, fonbcrn l;erab na(^ il^ren {^reunben blidt.

^n ber ©alerie ©lierarbini fanb id^ fel;r fd^öne ©ad;en toon Dr=

betto unb lernte biefen berbientcn Künftler auf einmal fennen. Qn

ber Entfernung erfährt man nur toon ben erften ilünftlern, unb oft

begnügt man fid; mit il;ren 9tamen; luenn man aber biefem ©lernen^

l^immcl näl;er tritt unb bie Don ber gtueiten unb britten ©rofee nun

aud) ju flimmern anfangen, unb jeber aud; aU gum ganzen ©ternbilb

gct;örenb l;ert>ortritt, bann tüirb bie äöelt lüeit unb bie i^unft reid^.

2)en ß^ebanten einest iöilbeö mufe id^ t;ier loben. 3^iur jtüei |ialbfiguren.

©imfon ift eben im ©d;oo|je ber ©elila eingefc^lafen, fie greift jeife

über il;n l^inlueg, nad; einer ©djeere, bie auf bem ^ifd^ n^hm ber

l^am^e liegt. ®ie ^(uöfüljrung ift fel^r brat), ^m ^alaft ßanoffa luar

mir eine S)anae bemerflid;.

SDer ^alaft 33et)ilaqua entl;ält bie töftlid;ften ©ad^en. ©in fD=

genanntes $arabie§ t)on Xintoret, eigentlich aber bie Krönung ber

SRaria jur |)immel§fönigin, in ©egenJuart aUer (Srjbäter, ^|5ro^^eten,

'^poftel, .r^eiligen, ©ngel u. f. Jü., eine Gelegenheit ben ganjen 9teid;=

tl;um beö glüdlid)ften ©enie'S gu enttuicfeln. ^eid;tigfeit be<? ^^infelsi,

©eift, 3Kannid;faltigI'eit beö 2(uöbrudg, biefe alleö ju betüunbern unb

fid^ beffen gu erfreuen , müfete man ba§ ©tüd felbft befi^en unb eä jeit^

lebend tor Slugen l^aben. "Die Slrbeit gel>t in§ Unenblid^e
,
ja bie le|ten
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in bei- ©lorie uerfc^tvinbenben (SngelsB^fe ^beii ncd) Q-ljaxatUv. '3)ie

größten gtguren mögen einen ^u^ l)oä) fel;n, SJiaria unb 6l;ri[tug,

ber i^r bie Slrone auffegt, etlna bier S^U. 3)ie (Süa ift bod^ ba§

fd)önfte 2Beibd}en auf bem Silbe unb noä) immer, üon alterg^er, ein

loenig lüftern.

©in paax ^ortraite bon ^.aul S3eronefe I;aben meine ^d^=

ad^tung für biefen ^ünftler nur i)ermeF)rt. ^ie älntifenfammlung ift

fjerrlic^, ein ^ingeftredier <Bi>f}n ber S^iobe föftlid), bie 33üften, unge=

ad^tet i^rer reftaurirten 9^afen, meiftenS ^öc^ft ititereffant, ein Sluguft

mit ber Sürgerfrone, ein (Ealigula unb anbere.

(§g liegt in meiner 9^atur baä ©ro^e unb ©d^öne iuillig unb mit

g^reuben gu beref^ren, unb biefe Slnlage an fo l^errlic^en ©egenftänben %aQ

für^ag, ©tunbe für ©tunbe au^subilben, ift ba§ feligfte aller ©efü^Ie.

^n einem Sanbe, ipo man be§ 5Lage§ geniest, befcnberg aber be§

älbenbg fid; erfreut, ift e§ f)öd}ft bebeutenb, Irenn bie 9^ac^t einbrid^t.

3)ann l^ört bie Slrbeit auf, bann feiert ber ©^.lajiergänger jurüd, ber

SSater tuill feine ^^od^Uer iuieber ju -gaufe fel;en , ber ^ag {;at ein ®nbe

;

bDd; trag %üq fet; triffen toir ßimmerier !aum. ^n etüigem 5^ebel unb

^r-übe ift ei uni einerlei, ob e§ 2;ag ober ^aä)t ift, benn tüie biel

3eit fönnen tüir un§ unter freiem .^immel tt)af;r^aft ergetjen unb er=

gö^en? 2öie ^ier bie ^aä)t eintritt, ift ber ^ag entfdjieben borbei,

ber au§' 2lbenb unb 5!}iorgen beftanb, bierunbgiüangig ©tunben finb

üerlebt, eine neue S^ed^nung get)t an, bie ©lod'en läuten, ber 9f{ofen=

frang loirb gebetet, mit brennenber Sam^e tritt bie 5[Ragb in bag S^^'-

mer unb f)3rid^t: felicissima notte! ^ S)iefe @!podf>e beränbert fid^ mit

jeber ^at;reö3eit, unb ber 9Jlenfd} ber l^ier lebenbig lebt ifann nid^t irre

toerben, tüeil jeber ©enujj feinet 5Dafel;n§ fid; nid;t auf bie ©tunbe,

fonbern auf bie Slageggeit begießt, ^i^änge man bem ^^olfe einen

beutfd()en S^W^ «iifr ft> Unirbe man eö berU'irrt mad;en, benn ber

feinige ift innigft mit feiner 9^atur bertoebt. 3lnbertt;alb ©tunben,

(Sine ©tunbe öor 3laä)t fängt ber Sltel an augjufat^ren , ei ge^t auf

ben 33ra, bie lange breite ©tra^e uac^ ber ^orta ^fJuoDa ju, bai %\)ox

l;inaui, an ber ©tabt t)in, unb Une ei 9iadjt fd;Iägt fel;rt allei um.

STl^eili fal;ren fie an bie ^irc(>en bai Ave Maria della sera ju beten,

' CTio (^lürflirt^ftc %\d}t'.
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Üjcii'ö halten fic auf bein Üixa, bie (Sabalierö treten an bie i^utfcben,

untcr(;alten fid; mit ben Samen, unb bae bauert eine 2BeiIe; xd) i)abc

ha^ @nbc niemalto abgeluartet, bie g^ufegänger bleiben toeit in bie 3^arf;t.

A^eule iuar gerabc )o Diel Siegen niebergegangen um ben ©taub ju

löfd^en, e§ toar iüirflid^ ein lebenbigcr munterer Slnblicf.

Um mid^ ferner in einem tüid^tigen fünfte ber Sanbe^geh)ol;nl)eit

gleid; ju [teßen, ^be id; mir ein .^ülf^mittel erbadBt, irie id; ii)xc

©tunbenrec^nung mir leichter ^u eigen mad}te. 9iad;folgenbe§ 33ilb

tann bauen einen Segriff geben. ®er innere 5?reil bebeutet unfere bier:

unb.^manjig ©tunben, Don ^Jiitterna^^t ju SRittcrna^^t, in ^ireimal gliiölf

get^eilt, iüie toir jäblcn unb unfere Uliren fie jeigen. 5Der mittlere

5^rei§ beutet an, iuie bie ßJlocfen in ber je^igen ^a^reegeit l;ier fd^lagen,

nämlid^ gleid)fall!o gipeimal bil ^iD^'f '" Dierunbjtoanjig ©tunben,

allein bergeftalt, ba^ eg din^ f<^lägt, iüenn e^ bei ung 2td}t fd)lüge

unb fo fort b\§ Q'mblfe boff finb. 9JJorgen§ 2t^t U^r nadj unferm

feiger fdjlägt Q^i Ivieber (Sin§ u. f. f. 2)er oberfte ^rei§ jeigt nun enb=

lid?, h)ie bis SiJierunbjtoanjig im Seben gejäl^lt tüirb. '^<i) l)öre 3. 33.

in ber 9iad^t ©ieben fd;lagen unb iveife ba^ 5}citternad;t um ^ntnf ift,

fo gie^e id^ biefe ^a^ Don jener ah, unb ^abe alfo 3t»ei U(;r '^aä)--

mitternad^t. .§i>r' id; am ^age Sieben fd;lagen unb h)ei^ ba^ aud;

5}iittag um g-ünf Ulir ift, fo Derfal;re ic^ eben fo unb l;abe ^^^ei Ubr

Siac^mittag. 2BiIl id^ aber bie ©tunbcn nad; l;iefiger 2öeife ausf^rec^en,

fo mu^ idi lüiffen, bafj SJJiltag ©iebensebn lll;r ift, l^ieju füge id; nod;

bie 3iDei unb fage 9ieun5el)n llt;r. Söenn man bie^ jum erftenmal

l;ört unb überbenft, fo fd^eint e§ l^öd^ft bertoorren unb fd^lDer burd^ju^

fül;ren; man tüirb es aber gar balb gelrol^nt unb finbet biefe 33efd;äfti=

gung unterl)altenb, iDie fid; aud; bas ä>olf an bem eiuigen bin unb

lüieber 9{ed;nen ergi)§t , tüie 5^inber an leid)t gu überluinbenben ©djirierig^

feiten, ©ie ijaben o^nebie^ immer bie ?^inger in ber Suft, redinen

alleö im ^opfe, unb madjen fid; gern mit ^flf?!^" S" fcl^affen. gerner

ift bem ;5"^Änber bie <Bad)C fo Diel leidster, iueil er fid; um SRittag .

unb 3Jiitternad^t eigentlid() nid}t befümmert unb nid;t, toie ber grembc

in biefem Sanbe tl;ut, gtrei feiger mit einanber Dergleid^t. ©ie jäl^len

nur Don Slbenb bie ©tunben tüie fie fd^lagen, am 2;ag abbiren fie bie

Qai)l ju ber il^nen befannten abtüed;felnben 5!)cittag§3al;l. 2)a§ treitere

erläutern bie ber gigur beigefügten Slnmerfungen.
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SSerona, bm 17. <Zeptmbn 1780.

SDa§ 5ßol! vü^rt fid; ^ier fefjr lebl^aft biird; einanber, be[onber§ in

einigen Strafen, Wo 5lnufläben unb |>anbiperf6buben an einanber

ftp^en, fielit e§ vedit luftiii aue. ^a ift nid;t eliüa eine lijüx Dor bem

l^aben ober 2(ibeitöjimmer, nein bie ganje 33reite be€ §aufe§ ift offen,

man fiefit bie in bie "triefe unb aUeg h)a§ barin ttprgebt. 2)ie ©d^nei-

ber nä(;en, bie ©djufter jiefjen unb pod^en alle l^alb auf ber ©äffe; ja

bie SBertftätten madjen einen ^^eil ber Strafe. 2lbenbg toenn 2id)ter

brennen fie^t e§ rcd^t lebenbig.

3luf ben ^lä^en ift e§ an 3Jiarfttagen fet)r boU, ©emüfe unb

^rüd^te unüberfef;lidj , ilnoblaud^ unb 3^^^^^'^'^ "Qcf; .^erjen^Iuft.

Uebrigenö fd}reien, fc^äfern unb fingen fie ben ganjen 2;ag, toerfen

unb balgen fid^, jauc^jen unb Iad;en unauff^örlic^. ^ie milbe £uft, bie

tuof;lfeiIe 9taf)rung lä^t fie Ieid)t leben. SlUeg Wa^ nur tann ift unter

freiem .^immel.

gtad^tg ge^t nun baö ©ingen unb Särmen re^t an. 2)ag Siebd^en

üon 5[RarlbürDugl; l^ört man auf aEen (Strafen, bann ein |)adebret,

eine 33ioline. Sie üben fid^ alle S3ögel mit pfeifen nad^jumadjen.

®ie iüunberlidjften ^öne bredjen überall l)ert»or. Gin folc^eS Heber:

gefül^l beö ®afel;nö berleifit ein milbeö Älima aud^ ber Slrmutt), unb

ber ©cf^atten be§ SSolf? fd^eint felbft nod^ el^rtoürbig.

®ie ung fo fel;r auffatlenbe Unreinlid^feit unb tuentge Sequemlid^:

feit ber Käufer entf|)ringt au<i) bal^er: fie finb immer braufjen unb in

il^rer ©orglofigfeit beuten fie an nid^tiS. 2)em S3olf ift alleg redf^t unb

gut, ber 5Rittelmann lebt aud; öon einem 2^ag jum anbern, ber 9teic^e

unb 3^ornel;me fc^lie^t fid; in feine 5l^pl?nung, bie eben aud^ nid^t fo

tüol^nlid; ift h)ie im 9iorben. Ql^re ©efellfdjaften l>alten fie in bffent^

lid^en 33erfammlungsl;äufern. 35or^öfe unb Säulengänge finb alle mit

Unratl; befubelt, unb e» gel;t ganj natürlid(? p. ®a§ 33olf fül)lt fid^

immer bor. ®er $Hei^e fann reid; fet;n, ^|5aläfte bauen, ber 9iobile

barf regieren, aber toenn er einen Säulengang, einen SSorl^of anlegt,

fo bebient fid» ba§ S^olf beffen ju feinem Sebürfni^, unb e§ Ijat fein

bringenbereö , aU bag fo fd;nell tt»ie möglid^ lo§ ju trerben, h)ag e§ fo

^äufig aU möglid? ju fid^ genommen ^at. 3Bill einer bas nid()t leiben,

fo mu^ er ni(^t ben großen ^erren fjjielen, b. l). er mufe nid;t tl;un
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ale iüenu ein 2:l;cil feiner äBot^nung bem ^^iuHifum angel^öve, er nmdu

feine ^l;üre ju unb fo ift e§ auä) gut. 2ln öffentlicften ©ebäuben lä^t

fidj bas SSdI! fein di^djt nun gar nidbt nel;men, unb ba§ ift'§, irorüber

ber grembe burcf) ganj iS^^^Iieii 33efd;}r)erbe füf)rt.

^d) betrad)tete l^eut auf mand^erlei SBegen burcf> bie Stabt bie

2:rad;t unb bie 9Jlanieren befonberg be§ 9Jiiltelftanbe§, ber fid) feljr

Ijäufig unb gefd)äftig jeigt. Sie fc^Ienfern im ©e^en alle mit ben

2trmen. ^erfonen Don einem f)öl;ern «Staube, bie bei getüiffen ©elegen^

l^eiten einen Siegen tragen, fd^Ienfern nur mit ©inem, tceil fie gelrof^nt

finb ben 2in!en ftiH gu ^^atten.

Obgleich ba§ SSclf feinen ©efc^äften unb 33ebürfniffen fef)r forg--

Iü§ nad>get;t, fo ^at es bod^ auf alles ^embe ein fc^arfes 2tuge. So

tonnt' ic^ bie erften ^age bemerfen, ba^ jebermann meine Stiefel be=

trottete, ba man fid) berfelben als einer tt)euern %xad)t nic^t einmal

im Sßinter bebient. ^e^t ba id; Sd^uf) unb Strümpfe trage, fie^t midi

niemanb met)r an. SXber merfiüürbig Süar mir's, ta^ t;eute früh, ba

fie aUe mit S3Iumen, ©emüfe, ^noblaud^ unb fo Inelen anbern 5)Jar{t--

er§eugniffen burd; einanber liefen, ii^nen ber ßlil^reffengtüetg nid?t ent=

ging, ben ic^ in ber .ganb trug. (Einige grüne ^i^Vfen fingen baron,

unb baneben l)ielt ic^ blü^enbe (Eapernjineige. Sie fa^en alle, ©ro^

unb 5liein, mir auf bie ?^inger, unb fdiiencn iüunberlid;e Gebauten gu

l;aben.

®iefe B^eiö^ bradite id; aus bem ©arten ©iufti, ber eine treffe

lict)e Sage unb ungel;eure (iii))reffen ^at, bie aU^ ^ifriemenartig in bie

2uft fielen. SSabrfdjeinlic^ finb bie fpi^ gugefdjnittenen ^Tajus ber

norbifd}en ©artenfunft ^^^adjabmungen biefes berrlidien 9?atur|.irobuft^.

(iin SSaum, beffen ^h^^'S^ ^^^ unten bis oben, bie älteften iüie bie

jüngften, gen ^immel ftreben, ber feine brei^unbert ^ai)xe bauert, ift

loo^l ber 93erel;rung iüertl;. S)er Qdt nad) ba ber ©arten angelegt

lüorben, Ijaben biefe fd)on ein fo l;o^e» Sllter erreid;t.

isiccn^a, t«eu 19. Scütember 1786.

SDer 2Beg bon S^erona l^ie^er ift fel>r angenel;m, man fäl^rt norb=

ofttoärts an ben ©ebirgen l?in unb bat bie 33orberberge , bie au§ Sanb,

Malt, 2l;on, 9JZergel befleißen, immer linferl;anb; auf ben ^^ügeln bie
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[te bilben lieiien Dvte, Sd)(öf)er, .^äu)er. Mcdjt^ l>trbreitet fid> bie

tt>eite ?vläcf>e burd; bie man fä^rt. 2)er gerabe, gut unterhaltene, breite

Sßeg ge^t burd^ frud^tbarel ^elb, man blidt in tiefe Saumrei^en, an

Jrelcben bie 9kben in bie ^öhc ge.^cgen finb, bie fcbann, aU tüären

es luftige 3*^^19^/ herunter fallen, öier fann man fic^ eine ^bee bon

geftonen bilben ! SDic Strauben finb jeitig unb befd^ioeren bie ?)ianfen,

bie lang unb fd?lüantenb nieberbängen. 2)er 2Beg ift öoK ^Dienfc^en

aller 2trt unb ©elrerbes, befonber^ freuten mid; bie 2öagen mit nie;

brigen, teüerartigen 9{äbern, bie, mit toier Dd}fen bef^annt, gro^e

^ufen f)in unb tyieber fül^ren, in iveldien bie Söeintrauben aus ben

©orten gebolt unb geftam)3ft irerben. 2)ie ^ütircr ftanben, luenn fie

leer toaren, brinnen, es fat; einem bacdjifd^en Slrium^^jug ganj äi}n-

lict). ^i^'fcf'f" ^^" 9Beinrei(;en ift ber 33Dben ^u aßerlei 3(rten ©etreibe,

befonbers ju Xiirfifcbforn unb ©örgel benul3t.

Äommt man gegen äjicenja, fo fteigen iineber -löügel üon D^orben

nacf> ©üben auf, fie finb toulfanifc^, fagt man, unb )d;Iiefeen bie ©bene.

^^icenja liegt an ihrem ?^u^e, unb h^enn man Umü, in einem Sufen

ben fie bilben.

i^icenja, ^en 1(». 3eptomber 178»;.

SSor einigen (Btunben bin id; Ijier angetommen, babe fd^on bie

Stobt burdjlaufen, tai DU;m)}if(f)e Xi)eaUx unö bie ©ebäube be§^al=

labio gefeben. 5JJan bat ein febv artigee 53üdield?en mit Äu^fern jur

53equemlid;feit bergremen l^erausgegeben, mit einem tunftberftänbigen

leicU. SBenn man nun biefe SBerfe gegenirärtig fieltt, fo erfennt man

erft ben großen SÖertl; berfelben, benn fie foUen ja burd; il;re tüirÜid^e

©rci^e unb Kör^erlidjfeit bas 2luge füllen, unb buid; bie fd;bne i^ax=

monie i^rer 2)imenfionen nid^t nur in abftraften 2(ufriffen ,
fonbern mit

bem gangen perfpettiüiidien SSorbringen unb 3"rüd"n>eic^en ben ©eift

befriebigen; unb fo fag id) toom ^allabio: er ift ein rec^t innerlid) unb

üon innen beraue großer 'üKenfd) gehjefen. 2)ie böd)fte ©djtrierigfeit

mit ber biefer 9Jlann, mc alle neuern 3lrd;iteften ju fäm^fen t?atte,

ift bie fcf»idlicbe Stntrenbung ber ©äulenorbnungen in ber bürgerlichen

3Bautunft; benn Säulen unb ^kuern j" berbinben bleibt boc^ immer

ein 9Biberf^ru(b. Slber toie er bas unter einanber gearbeitet bat, toie

ScfcutfcarM, (Üoeihf'« itnlititiifcbe -»?ei'f. I. 7
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ev burd,' bie ©egeninait feiner 2Berfe im^^onivt unb üevgeffen madjt,

bafe er nur überrebet! ©s ift iüirfli(^ etluag ©öttlid;e$ in feinen 3tn=

lagen, böHig toie bie ?^orm beg großen ^c^ters ber au§ 3Ba^rI)eit unb

Süge ein brittes bilbet, beffen erborgtet 2)afet)n un§ bezaubert.

2)a0 DIt)m^nfrf)e %i}eakx ift ein St^eater ber 2(Iten im kleinen

realifirt, unb unauef^re(f)lid^ fci;ön, aber gegen bie unfrigen fömmt mir§

bor, tüie ein bornebmeS, reirf)e§, tbol^Igebilbetes ^inb gegen einen

fingen Sßeltmenfdjen , ber, tbeber fo borne^m, noä) fo reid^, norf^ Wo^--

gebilbet, beffer trei^, iüa§ er mit feinen DJiitteln betoirfen fann.

§Betra(f)tet man nun !^ier am Drte bie ^errlid^en ©ebäube, bie

jener SJiann aufführte, unb fiel;t tbie fie fc^on burd^ baä enge fd^mu^ige

SBebürfni^ ber 9}?enfd^en entfteHt finb, tbie bie 2ln(agen meift über bie

Gräfte ber Unternehmer ibaren, tbie Ibenig biefe föftlic^en ^enfmale

eines f^o^en 5Renfd;engeiftes ju bem Seben ber übrigen paffen, fo fällt

einem benn bod; ein, ba^ eg in allem anbern eben fo ift: benn man

berbient tbenig ®ant bon ben SRenfd^en, tbenn man i^r innere^ SSe»

bürfni^ erl)Dl;en, i^nen eine gro^e ^bee bon il)nen felbft geben, i^nen

ba§ ^errlid;e eineg ibat;ren eblen 2)afe^n§ jum ©efül?l bringen toiü.

2lber tbenn man bie 33ögel belügt, 3Rä^rd^en erjäl^lt, bon ^ag ju %aQ

i^nen fort^elfenb, fie berfd?ledE?tert, ba ift man ii^x 3Jiann, unb barum

gefällt fi4> i'ie neuere 3^it i" f" ^i^i Stbgefd^madtem. 3^ fflS^ ^^^

nid)t, um meine ^reunbe herunter gu fe^en, id^ fage nur, ba^ fie fo

finb, unb ba^ man fid^ nid^t bertbunbern mu^, tbenn aUei ift, tbie

eg ift.

SSie fid^ bie 33afilica bes ^aUabio neben einem alten, mit un=

gleidjen ^enftern überfäten, caftellä^nlid;em ©ebäube aufnimmt, Ibeld^eß

ber Saumeifter jufammt bem ^^^urm getoi^ tbeg gebadjt Ijat, ift nid;t

auSjubrüdfen, unb id^ mu^ mic^ fd^on auf eine tbunberlid^e SBeife ju^

fammenfäffen : benn id^ finbe auc^ l;ier, leiber gleid^! ba§ tbaö id^ fliege

unb fud^e neben einanber.

JBicenja, l)en 20. Se^Jtember 1786.

©eftern toar Dper, fie bauerte bi§ nad^ 2Jittternad^t, unb id^

feinte mid^ ju rul^en. S)ie brei ©ultaninnen unb bie ©ntfü^rung am
bem ©erail l^aben mand^e f^e^en Ijergegeben, tborau§ boö ©tüdf mit
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iueniöev Älucjf^t'it juiammengeflicft ift. Xie 9)iufif l;int fid; bciiuem an,

ift aber ioa^rfc^einlicl) bon einem 2icb^aber, fein neuer ©ebanfe ber

mic^ getroffen I^ätte. 2)ie Saüette bagegen [inb aüerliebft. 2)a6 §auvt=

paar tanjte eine StIIemanbe, baj^ man nichts 3ierIidE>ere je{;en fonnte.

3)as Xf^eater tft neu, lieblid;, fc^ön, mobeft^^räcbtig, alles uni=

form, tüie e§ einer ^romnjialftabt gejiemt, jebe Soge i)at il^ren über=

f^Iagenen, gleicfjfarbigen 'Xeppid), bie beö 6a))itain Giranbe ift nur

burrf; einen etlra^ längern Uebertjang au^gejeid^net.

3)ie erfte (Sängerin, uom ganzen ^Bolle fe(;r begünftigt, loirb, mie

fie auftritt, entfet^Iid; beflatfd^t, unb bie 2.U\jel fteÜen fi^ öor ^euben

ganj ungebärbig, Jyenn fie etJvae red^t gut mad;t, »relc^eö fet;r oft

gefc^ie(;t. @5 ift ein natürlid; 5fi?e|en, t>üb)c^e ^igur, jc^öne ©timmc,

ein gefällig ©efidjt unb oon einem rec^t (lonneten 2(nftanb; in ben

2lrmen fonnte fie ettoa^ mef)r ©rajie f)aben. ^"^fffen fomme i* benn

bodh nid^t it)ieber, ic^ fü^Ie bap ic^ ^um ^ogel berborben b;n.

5?tcen3a, ben 21. Sipteinbcr 1786.

^eute befuc^te ic^ 2)oftor ^ u r a ; tt)o£?I fünf ^ai)xe i}at er fic^ mit

$^eibenfc^aft auf bie ^flanjenfunbe gelegt, ein |)erbarium ber ^taliäni^

fd^en glora gefammelt, unter bem vorigen Sifdjof einen botanijcben

(harten eingertcf)tet. SDas ift aber aüee bin. 3Jiet>icinifd;ie ^^rajis toer^

trieb bie 3f?aturgejc^id}te, bas Herbarium h)irb toon Söürmern ge)>eit't,

ber 33ifdjof ift tobt unb ber botanifc^e ©arten Jrieber, irie billig, mit

Äo^I unb Änoblaud; bepflanzt.

2)ottor 2:ura ift ein gar feiner guter Wann, ßr erjä^lte mir mit

Offenheit, ©eelenrein^eit unb Öefc^eibenl^eit feine ©efc^ic^te unb f^rac^

über^au))t fel^r beftimmt unb gefäUig, ^atte aber nic^t 2uft feine

gc^ränfe aufjutl^un, bie oi^üeidit in feinem ^jräfentablen ßuftanbe fetin

modbten. 2)er ©i§cur« fam balb ins ©tocfen.

3)en 21. Se)?teiuber 178fi. 2lbenb^.

'^6} ging jum alten Saumeifter ©camojji, ber be« «^aUabio

©ebäube herausgegeben i)at, unb ein tracfercr, leibenid^aftlicber 5lünftler
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ift. (Sv gab mir einige Slnleituiuj, liergnügt über meine '2^^eilnal;me.

Unter ben ©ebäubeu bes ^^aüabio ift einä
, für bas ic^ immer

eine befonbere SSorliebe tjatte, eö foU feine eigene 3ßof)nung geirefen

fetjn; aber in ber '^äi)Q ift e§ lüeit mefjr, aU man im Silbe fietit.

QcE) mödjte e§ ge-^eid^net unb mit ben färben illuminirt l^aben , bie tf)m

ba^ 5RateriaI unb baö 2lfter gegeben. Tlan mu^ aber nid}t benfen,

ba^ ber Saumeifter fic^ einen ^alaft errichtet ^abe. 6g ift ba§ he-

fc^eibenfte §au§ üon ber 3Belt, i)at nur jioei ?5^enfter, bie burcf) einen

breiten S^laum, ber ba§ britte genfter bertrüge, abgefonbert finb. SßoUte

man e§ jum ©emälbe na(±)bilben, fo 'iia^ bie Skc^barljäufer mit box-

gefteüt tüürben, fo toäre aud; bas bergnüglidE) anjufel^en, tt)ie e^ jlüifd^en

fie eingefd^altet ift. ®a$ f)ätte Sanaletl malen foHen.

^eute befuc^te id^ ba^, eine Fjalbe ©tunbe öon ber Stabt, auf

einer angenel^men $öl;e liegenbe ^ra^ti)au!S, bie 3ftDtonba genannt.

@§ ift ein bierecfige^ ©ebäube, ba'S einen runben, Don oben erleud^^

teten ©aal in fid; fd}Iie^t. SSon allen öier Seiten fteigt man auf

breiten ^te^it^en ^inan unb gelangt jebesmal in eine 3Sor(;atIe, bie bon

fe(^§ forint(?if(^en (Säulen gebilbet n^irb. SSießeid^t Ijat bie S3au!unft

il^ren Sujue niemals l;öl)er getrieben. 2)er &iaum, ben bie 'j;re)3|)en

unb 3Sorl^atlen einnel)men, ift biel größer aU ber be§ §aufe§ felbft:

benn jebe einjelne ©eite tt)ürbe als Slnfic^t eines ^Tempels befriebigen.

l^nh^enbig fann man e§ hjoi^nbar aber ni^t lüöl;nlic§ nennen. Tier

©aal ift bon ber fc^önften Proportion, bie ^'^imer aud^ ; aber ju ben

SBebürfniffen eineS ©ommeraufentl^altS einer bornel)men g^amilie würben

fie faum Ijinreid^en. 2)afür fielet man eS aud^ in ber ganjen ©egenb,

öon allen ©eiten, fid^ auf baS l)errlidE)fte barftellen. 2)ie 3Jiannid^=

faltigfeit ift gro^, in ber fi^ feine ^auptmaffe gugleid^ mit ben üor-

f^jringenben ©äulen öor bem Sluge ber Umi;ern)anbelnben betoegt, unb

bie 2lbfid^t beS Sefi^ers ift bollfommen errcid^t, ber ein großes ^ibei=

commi^gut unb jugleidf) ein finnlid^eS 3)enfmal feineS 58ermögenS l^inter^

taffen trollte. Unb iüie nun baS ©ebäube bon allen fünften ber

©egenb in feiner ^errlidl^feit gefel)en toirb, fo ift bie Slusficfit bon bal^er

gleic^faUS bie angeneljmfte. 3Jian fie^t ben Sad^ilione fliegen, ©d^iffe
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bon S^erona ijexab, geöeu bie Sienta füt;renb, babei überfc^aut man
bie treiten 33e[i^ungen, lüeld;e 2)iavd;efe Gapra unjertrennt bei feiner

gamilie erhalten lyoüte. SDie ^nfc^viften ber üier ©iebelfeiten , bie ju^

fammen eine gange au^mad^en , berbienen tüo^l aufgejeidjnet ju h^erben

:

Marcus Capra Gabrielis filius

qui aedes has

arctissimo priniogenitiirae gradui subjecit

una cum omnil)us

censibus agris vallibus et coUibus

citra viam magnam

memoriae perpetuae mandans haec

dum suötinet ac abstinet. '

2)er ©d^lii^ befonbevg i[t feltfam genug, ein 2Rann, bem fo üiel

Vermögen unb SBille ju (3ebok ftanb, füf^lt nodt), ba^ er bidben unb

entbel?ren muffe. 5Da^ tann man mit geringerm Slufiranb lernen.

SSicenja, ben 22. ©e^tember 1786.

§eute Slbenb tvax id; in einer SSerfammlung , tueld^e bie 2Ifabemie

ber Olympier ^ielt. ßin S^ieltüerf, aber ein red;t gutes, e§ erf;ält noc^

ein bi§d;en ©alj unb ü^hcn unter ben Seuten. ©in großer Saal neben

bem X^eater beö ^allabio, anftänbig erleuci^tet, ber Gapitän unb ein

Xl;eil be^ Stbels gugegen, übrigen^ burd^aus ein publicum bon gebil=

beten ^erfonen, biele ©eiftlid^e, jufammen ungefäl;r fünfl;unbert.

3!)ie bon bem 'jpräfibenten für bie t;eutige ©i^ung aufgegebene

^•rage lüar : ob Grfinbung ober 9Rad;at)mung ben fd;ijnen fünften mef>r

58ort(;eil gebrad;t f;abe? 2)er ©infall \vax glüdlid; genug: benn rtJenn

man bie in ber §rage liegenbe Sllternatibe trennt, fo lä^t fic^ l;unbert

^a^re f;inüber= unb f)erüberf|)red?en. Slud^ ijabai [lä) bie Ferren

' SJJarcuS ßapra, @abriel§ ©o^n, Wcld^er btefcg ©ebäube bem engften

(Srftgeburt^Orabe uiitcrftcUt ijat jugteid} mit allen ©tnfünften, g't'lbern, 'S;f)älern

unb ^ügcln bieffeitä ber grofjen Strafu', bem ewigen ©ebäc^tnip bte| befe^lenb,

utäbrenb er fetbft bu(bet unb Gntl^attfamfeit übt.
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2lfabetniter C'iefer ©eleöcii^eit toeibltd^ bebient unb in ^^rofa unb 53erfeu

man^erlei ^erborgebrad^t, tporunter biet @ute».

©obann ift eg ba§ lebenbigfte publicum. ®ie 3u§örer riefen brabo,

flatfdE>ten unb ladeten. SBenn man aucf) bor fetner 5Ration fo ftel^en

unb fie perfijnlicb beluftigen bürfte! 2Bir geben unfer Sßeftes fc^trarg auf

wei^: jeber faujt fic^ bamit in eine Gdfe unb fnc^ij^ert baran irie er fann.

Gv lä^t fid) benfen ba^ ^allabio aud) bie^mal an aüen Drten

unb ßnben toar, e§ mochte bon Grfinben ober 3^a(f)af)men bie 9tebe

l'ebn. 3"^^^*' ^"^ immer bas ©rfterg^aftefte geforbert toirb, l^atte einer

öen glüdtlid^en ßinfall ju fagen: bie anbern bätten if)m ben ^aKabio

meggenommen , er toolle bagegen ben ^rancesd)ini loben, ben großen

(geibenfabricantert. 9^un fing er an ju geigen, \va§> bie ^^ad^ai^mung

ber Stioner unb ^Florentiner Stoffe biefem tüd^tigen Unternebmer unb

t>urc^ ibn ber Stabt SSicenja für 23ortbeir gebrad)t habe, tüoraus erfolge:

ba^ bie 9^ad;af)mung ireit über bie ßrfinbung erf;aben fe^. Unb biefe

gefd^a^ mit fo gutem §umcr, ba^ ein ununterbrochenes ©eläc^ter erregt

marb. Ueberl^au^t fanben bie, toelcbe für bie 9Zad^af)mung f^rad^en,

mebr Seifall, benn fie fagten lauter ®inge, tnie fie ber Raufen benft

unb benfen fann. Ginmal gab bas ^^ublicum mit großem .^änbeflatfd^en

einem re^t groben (So^l)ism feinen ber3li(f)en 33eifall, ba eg biele gute

ja treffUd)e Sadien ^u Ghren ber ©rfinbung n\ä)t gefüllt ^atte. Gs

freut fe^r aud) biefes erlebt §u ijabm, unb bann ift e§ Ijod^ft erquidenb

ben ^allabio nac^ fo biel Qdt immer nocf) al§ ^^olarftern unb 3[Ruftev^

bilb üon feinen ^Ritbürgern berebrt ju feben.

3?icen5a, t-en 22. Septoiitbcr 178(3.

^eute früh ioar icb in 3;iene, bas norbhjärtö gegen bie ©ebirge

liegt, tüo ein neu ©ebäube nad? einem alten pfiffe aufgeführt mirb,

u^obei menig ju erinnern fe^n mi)d?te. So e^rt man tjxn alle^ au^ ber

guten 3eit unb bat (Sinn genug, nac^ einem geerbten ^lan, ein frifd^je^S

©ebäube aufäufüt)ren. 3)as ScbloB Hegt ganj trefflid? in einer großen

^laine, bie Äalfalpen obne 3toifcf)engebirg ^inter fid?. SSom ©ebäube

l)er, neben ber fd;nurgeraben Gl;auffee, fliegt ju beiben Seiten lebenbiges

SSaffer bem ^ommenben entgegen unb iräffert bie Jreiten ^ei^felber

burd} bie mau fäbvt.
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^6} i)ahi nun er[t bie jJüei ilaliänif^en ©tobte gefe^en unb mit

hjenig SRenfd^en gef^rod;en, a&er id^ fenne meine i^ta^iäner fd^on gut.

®ie finb lüie ^ofleute bie fid^ für^ erfte SSoIf in ber 2Belt I^alten unb

bei gelüiffen SSorti^eilen, bie man i^nen nid^t läugnen fann, fid^'i un=

geftraft unb bequem einbilben fönnen. 9Jlir erfd^einen bie i^taliäncr ali

eine red^t gute 9iation: man mu§ nur bie ^inber unb bie gemeinen

Seute fef)en toie \6) fie je^t fe^e unb [e^en fann, ba xd) if^nen immer

aulge[e^t bin, unb mxd) ifmen immer au^fe^e. Unb U^aö baö für ^i^

guren unb ©efid^ter finb!

S3efonber§ mu^ \ä) bie 2?icentiner loben, ba^ man bei if)nen bie

SSorred^te einer großen ©tabt geniest. (Sie feigen einen nid^t an, man

mag mad^en toai man tüiü; Ujenbet man fid^ jebod^ an fie, bann finb

fie gef)3räd^ig unb anmutl;ig, befonberS tuDÖen mir bie ?5^rauen fel^r ge--

fallen. 2)ie SSeroneferinnen tüill id; nic^t fd^elten, fie i)ahm eine gute

Silbung unb entfd;iebene Profile, finb aber meifteni bleid^ unb ber

3enbal t^ut ifjnen ©d^aben, iüeil man unter ber fd;önen 2^rad^t aud?

ettpal S^eijenbeö fud;t. ^ier aber finbe gar l^übfd;e äöefen, befonberg

eine fdE^tüarglodige ©orte, bie mir ein eigenel ^ntereffe einflößt. G§

giebt aud^ nod^ eine blonbe, bie mir aber nid^l fo be(;agen iritt.

^abua, ben 26. Se^jtember 1786. StbeiibS.

^n bier ©tunben bin ic^ freute bon SSiccnja f)erübergefa(;ren, auf

ein einfi^igeg Gfiai'^d^en, ©ebiola genannt, mit meiner ganjen ©Eiftenj

ge^^adt. 2Ran fä(;rt fonft bequem in biertl;alb ©tunben, ba id^ aber

ben föftlid;en %ac^ gern unter freiem ^immel gcniejjen trollte, fo toar

eö mir angencl;m, ba^ ber S^etturin hinter feiner ©d;ulbigfeit gurüd

blieb. 5Ran fät;rt in ber frudt^tbarften ßbene immer fübofttnärt^, jn)i=

fd^en ^cdm unb 33äumcn, oI;ne tneitere 2lu§fid^t, bi^ man enblid^ bie

fd;önen ©ebirge, bon Dften gegen ©üben ftreid^enb, jur redt^ten §anb

fie(;t. 2)ie ^üüe ber ^flanjen^ unb grud;tge^änge, über 5IRauern unb

§eden, an Säumen herunter, ift unbefd;reiblid;. Mrbiffe befd^toeren

bie ^äd^er, unb bie tounberlidE^ften ©urfen Rängen an Satten unb

©^jalieren.

2)ie, fterrlic^e Sage ber ©tabt tonnte id^ bom Dbferbatorium aufö

flnrfte überfd^auen. Öegen 5Rorben ^^roler ©ebirge, befd^neit, in
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^'•ülfen Ijalb berftecft, an bie \i6) in ^ftorbtveft bie 58icentini)d^en an-

fc^Uefeen, enblicf) gegen Sßeften bie näheren ©ebirge öon ©fte, beren

©eftalten unb SSertiefnngen man beutli(f> fet)en fann. ©egen ©üboft

ein grüne» ^^sf(anjenmeer, ol^ne eine <Bpux bon ©rl^öf^ung, 33aum an

Saum, 33uf(f} an 33uf(^, ^flanjung an ^^flanjung, unääf)Uge h)ei|e

Jp)äufer, äJillen unb ^irrf^en aug bem ©rünen f)en)orbIicEenb. 2lm .^Dri=

jont faf; id; ganj beutlid^ ben 30iarcuött;urm ju SSenebig unb anbeve

geringere 2;^ürme.

''^abua, bcn 27. ©eptember 1786.

(^nblid) l^ab id) bie SKerfe beö ^allabio erlangt, ^tüar nid;t bie

Originalausgabe, bie id) in SSicenja gefeiten, beren STafeln in .^dIj ge-

fdjnitten finb, aber eine genaue (So^ie, ja ein fac simile i in ^u^fer,

üeranftaltet burc^ einen bortrefflic^en 9)tann, ben efiemaligen englifdjen

(ionfui ©ntit^ in SSenebig. S)aS mu^ man ben ©nglänbern lafjen,

bafe fie bon längerer ba?» ©ute ju fd;ä§en tou^ten, unb ba^ fie eine

granbiofe 2lrt ^aben eg ju verbreiten.

33ei ©elegenf)eit biefeS SlnfaufS betrat id^ einen 35ud;laben, ber in

Italien ein ganj eigenes 2(nfe{;en l^at. 2lUe 93ü(^er fielen geheftet um=

l^er, unb man finbet ben ganzen %aQ über gute ©efellfc^aft. 2S5aS bon

SBeltgeiftli^en , ©öelleuten, ilünftlern einigermaßen mit ber Literatur

bertbanbt ift, ge^t f)ier auf unb ab. 5Jlan berlangt ein 33ud;, fd^lägt

nad^, lieft unb unterhält fic^ lüie eg fommen tbiU. ©o fanb id) ettoa

ein 'i^alb S)u^enb beifammen , tüeld;e fämmtlid; , aU xd) nadj ben 2ßer!cn

beS ^^allabio fragte, auf mid^ aufmerffam tburben. ^nbeß ber Jperr

beg Sabeng baS 33u(^ fud^te, rü(;mten fie eS unb gaben mir 9Zotij bon

bem Driginole unb ber (So^ie
, fie hjaren mit bem SBerfe felbft unb bem

'JL^erbienft beS ä^erfafferS fel^r tbo^l befannt. 1)a fie mid; für einen

älrd^itet'ten {;ielten, lobten fie mid^, baß \d) bor allen anbern ju ben

©tubien '^ biefeS SKeifterS fc^ritte , er leifte ju ©ebrau^ unb Slnlnenbung

mel;r atS SSitrub felbft, benn er t)abe bie 3llten unb baö Sllte^

t^um grünblic^ ftubirt unb eS unfern 33ebürfniffen näl;er ju fül;ren

gefud;t. ^d) unterhielt mic^ lange mit biefen freunblic^en 9J}ännern,

' jyacfuntU', * bem ^Stubinm.



loö

evfufiv nod) einiges, bie ^enflt>ürbigfeiten ber ©tabt betreffenb, unb

empfal;l m\d).

2)a man benn bod) einmal ben ^eiligen 5iird;en gebaut i}at, )o

finbet [id; aud^ h)o^l barin ein ^^la^, iuo man üernünftige 5Kenfc^en

üufftellen tann. 2)ie 33üfte beö (Sarbinats sBembo fte^t jlüifd^en jonifc^en

6äulen, ein frfjijnes, Jüenn id; fo fagen foll, mit ©elralt in fic^ ge>

jogenes ©efid^t unb ein mäd^tigev ^art; bie ;ij"f<^i^ift lautet:

Petri Beinbi Card, imaginem Hier. Guerinus Isineui i'. in publice

ponendani curavit ut cujus ingenii monumenta aeterna sint ejus

corporis quoque memoria ne a posteritate desideietur. '

2)a§ Uniberfitätiegebäube bat mid^ mit aller feiner 2Bürbe erfd;rerft.

06 i[t mir lieb , bap id; barin nid^t'g ju lernen Itatte. ©ine fold^e Sd)ul=

enge bentt man fid? nid^t, ob man gleid^ al§ ©tubiofug beutfd^er 2(fa-

bemien auf ben .^i^rbänfen aud) mand^eS leiben muffen. SSefonberö ift

ba§ anatomifd;e St?eater ein '3)Zufter, tuie man Qd)ükx jufammen ))reffen

foll. ^n einem f^i|en l;ol;en ^ri^ter finb bie Qui)'6ux über einanber

gefc^td;tet. ©ie feigen fteit l;erunter auf ben engen Soben h)o ber 2;ifc^

ftebt, auf ben fein 2id)t fällt, beß^alb ber Se^rer bei Sam^enfd^ein

bemonftriren mu^. 5Der botanifc^e ©arten ift befto artiger unb munterer,

(lö fönnen biele ^flanjen and) ben Sßinter im 2anbe bleiben, iuenn

fie an SJlauern ober nid?t l»eit battcn gefeilt finb. 9Jian überbaut al!o=

bann ba§ ©anje ju ßnbe bee Dctober», unb l^eijt bie tüenigen SJionate.

@io ift erfreuenb unb beleljrenb unter einer 33egetation um^erjugeben

bie uns fremb ift. S3ei getrennten ^flanjen, fo iüie bei anbern längft

betannten ©egenftönben, benfen tüir jule^t gar nid;t§, unb Iwa^ ift

53efd;auen o^ne 2)enfen? ,§ier in biefer neu mir entgegen tretenben

^JJiannidjfaltigteit toirb jener ©ebanfe immer lebenbiger, ba^ man fic^

yj' alle ^flanjengeftalten bielleid;t an§ ©ner cntiüideln fi)nne. ^ieburd;

iDÜrbe eg allein möglich trterben, ©efd;led^ter unb Wirten tra^rbaft ju

beftimmen, föeld^ei, lüie mid; bünft, bi^ljer fe^r millfürlid; gefc^iebt.

^2luf biefem ^^Nunfte bin id; in meiner botanifd^en ^^bi'ofopljie fteden

' S)ee (SarMnals '^ctri ^J3cmbüö 'üilt'nifs hat (^ucrinu^S, 8of;n ;55meu'§ bicv

öffentlid^ aufftellen laffcn, t>amit, tt?ie bcffcn öciftcöiüerfc für bie ©»üigfeit finb,

auö) baö ©ebäc^tniß feiner ©oftalt Don ber ')la4)iuclt nid)t vermißt ioerbe.
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geblieben uiib id^ fe^e noc^ nic^t, tüie id^ mtd^ enttoirreix tüiH. 2)ie Siefe

unb ^Brette bie[e0 ©e^d^äftg fcEieint mir toöttig gleid;.

S)er gro^e ^la^, ^rato beHa SSafle genannt, ift ein fe^r Leiter

9^aum, Wo ber ^au^tmar!t im ^uni gehalten tüirb. .^öljerne Suben

in feiner 2Ritte geben freilief^ nicfjt bag bort^eilf^aftefte Stnfeljn , bie @in=

iroljner aber berfid^ern, ba^ man auä) balb f)ier eine ^iera bon Stein

tüie bie ju SSerona feigen trerbe. .^ieju gibt freilid^ fd^on je^t bie Um«

gebung bes ^Ia§e§ gegrünbete .^offnung, tceld^e einen [ef)r fd;öuen unb

bebeutenben Slnblidf getoä^rt.

®in ungel^eureS Dbal ift ringsum mit ©tatuen befe^t, alle be=

rül^mten Scanner borfteHenb , tüeld^e l^ier gelehrt unb gelernt l;aben.

©inem jeben ©inl^eimifd^en unb ^remben ift erlaubt , irgenb einem Sanbs^

mann ober S3eriüanbten l^ier eine 33ilbfäule bon beftimmter ©rö^e ju

errid^ten
, fobalb ba§ 33erbienft ber ^erfon unb ber afabemifd^e 2lufent»

^alt §u ^abua beluiefen ift.

Um ba§ Döal uml^er get)t ein SBaffergraben. Stuf ben üier 33rücfcn

bie l^inauffül;ren ftel}en ^äp\U unb ^ogen foloffal, bie übrigen, Heiner,

finb bon fünften, ^articulier§ unb ^remben gefegt. 3)er ^önig bon

(Sd^lreben lie^ ©uftab 2lbol^^f;en l^inftellen, toeil man fagt, berfelbe

Ijabe einmal in ^abua eine Section ange^ijrt. 2)er ©rgl^erjog Seo^olb

erneuerte ba§ Stnbenfen $etrard;g unb ©altlei's. 2)ie ©tatuen finb in

einer braben mobernen SJianier gemadjt, tpenige übermanierirt, einige

redE>t natürlid^, fämmtlid^ im ßoftüm il^rer ^qü unb .SBürben. 2)ie

^nfdjriften finb auc^ ju loben. @g finbet fidj nid^ts 2(bgefd;madtei ober

5lleinlic^e§ barunter.

Sluf jeber Uniberfität tbäre ber ©ebanfe febr glüdlid^ getbefen, auf

biefer ift er am glüdlid^ften , tbeil e» fe^r Ibo^l tl;ut, eine boUige 23er=

gangen^eit tbieber ^erborgerufen ju fe^en. ®g fann ein red^t fd;öner

^la| tberben, tbenn fie bie j^öläerne ?^iera toegfc^affen unb eine bon

©tein erbauen, it>ie ber ^lan fe^n füll. .

i^n bem SSerfammlung^orte einer bem ^eiligen 3(ntoniu0 getbibmeten

'-Brüberfdjaft finb ältere Silber , ibeld?e an bie alten 2)eutf(^en erinnern,

babei audi einige bon '^ijian, it>o )d)on ber gro^e gortfc^ritt merflid;
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ifl, ben über bie ^ 2tl))eu nietimnb für fid; get(;an i)at. ©leid^ barauf

iai) id; einiije^ bon ben 9^eu[ten. 2)ie)e ^ünftler ^aben, ba fie ba§ l)oi}e

Grnfte nid^t mef^r erreid^en fonnten, bai ^umoriftifd^e feF^r glüdlid^ gc'

troffen. 2)ie ßntf^au^^tung ^'''^«""i^ ^on ^iaggetta ift, iüenn man

be^ 9Keifter§ 3)?anier jugibt, in biefem Sinne ein rec^t bratoe^ Silb.

i^obanne^ fniet, bie .^änbe bor fid; f)infaUenb, mit bem recf^ten ^nie

an einen (Stein, dx fielet gen .^immel. Gin ^riegsfned^t , ber i^n

hinten gebunben ^ält, biegt fid^ an ber (Seite berum unb fie^t ibm in^

©efid^t, aU trenn er über bie ©elaffenf^eit erftaunte, toomit ber 3)^ann

ftd^ f)ingibt, ^n ber ^öf;e fte^t ein anberer, ber ben (Streid? t)oüfü{;ren

foll, I^at aber ba^ (Sd^lrert nic^t, fonbern mad^t nur mit ben .^änben

bie ©ebärbe, Vüie einer ber ben (2treid^ §um boraus berfud^en lüiü. 2)a3

©(i^tbert äief)t unten ein britter au§ ber (Sd?eibe. 'iDer ©ebanfe ift

glüdlid^ , tbenn and) nid^t grofe , bie Gom^jofition fra^^ant unb bon bev

beften 2Birfung.

^n ber ^ird^e ber ßremitaner i)ahe id) ©emälbe bon^Rantegnn

gefe^en, einem ber älteren Tlakt, bor bem id) erftaunt bin. 2Ba§ in

biefen 33ilbern für eine fc^arfe, fiebere ©egentbart bafte^t! S5on biefer

ganj toaf^ren, nid;t ettoa fd^einbaren, effeftlügenben , blo^ jur (SinbiU

bunggfraft f^redjenben, fonbern berben, reinen, lidjten, augfüf)rlid^en,

getbiffenl^aften
,

jarten, umfc^riebenen ©egentrart, bie 5ugleic^ ettüa^

(Strenget, ©mfige^, 3Jiüf)fame§ ijatte, gingen bie folgenben SRaler au«,

wie id? an Silbern bon ^ijian bemerfte, unb nun fonnte bie SebF)aftig=

feit il^reS ©enies, bie Gnergie if)rer -JJatur, erleud;tet bon bem ©eifte

i^rer 3Sorfaf)ren, auferbaut burd^ if^re ^raft, immer t?öf)er unb fjöt^er

fteigen, fid> bon ber (Srbe l)ehen imb I;immlifd)e aber Vbal^re ©eftaltcn

berborbringen. So enttoidelte fidf> bie ^unft nad; ber barbarifc(ien ^dt.

T!er Stubienjfaal bes Statbfjaufes, mit died^t burd; bas Slugmenta--

tibum Salone betitelt, ba§ ungel;euerfte abgefc^Ioffene ©efäjj bas man

ficf» nid)t borftctten, audj nid^t einmal in ter näd^ften Grinnerung juvüd^

rufen fann. 2)reil;unbert %u^ lang, l;unbert g-u^ breit unb, bi^o in tfai

ber Sänge nad> il^n bedenbe ©elrölbe, l;unbert %n\^ bod). So getöo^nt

finb biefe 5Renfd^en im ^^reien ju leben, ba^ bie Saumeifter einen

^arftjjfa^ 5U übertbölben fanben. Unb eö ift feine %xaQe, ba^ ber

• Ten ftatt f i r.
'
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ungef)eure übeitüölbte Siaum eine eigene ©nH^finbung gibt. ®§ ift ein

abgefd;loffeneg UnenblictieS , bem ?0^enfdE)en analoger aU ber ©tern^immel.

tiefer rei^t unä aug un§ felbft f)inau§, jener brängt ung, auf bie ge=

Unbefte SBeife, in un§ felbft ,^urüdf.

©0 öertoeir xä) auc^ gern in ber ^ird^e ber t^eiligen Qufttne. 2)iefe
^

Dierf)unbert fünfunbac^tgig ^u^ lang, berljältni^mä^ig i}oä) unb breit,

gro^ unb einfad) gebaut, ^eut 2Ibenb fe^t' id) mid^ in einen 2Binfel

unb Ijatte meine ftille 33etract)tung ! ba füljlt' id) m\ä) red)t allein, benn

fein 9Jcenfd) in berSöelt, ber in bem Slugenblid an mxä) gebac^t bätte,

tüürbe mic^ l)ier gefuc^t l)aben.

S'iun lüäre aud) ijm luieber einmal einge^adt, morgen frül; get)t

e§ gu SBaffer auf ber örenta fort, ^eute l^at'g geregnet, nun ifts

tineber ausgel?ellt, unb id) l^offe bie Sagunen unb bie bem 5)ieer üer^

mäl)lte ^errf^erin bei fdjöner St^ageggeit ju erbliden, unb aug il^rem

®d)OD^ meine g^reunbe lu begrüben.

c n c b t fl.

©0 ftanb es benn im 58ud)e bes ©c^idfal§ auf meinem ^Blatte ge--

fd^rieben, bafe id^ 1786 ben ad^tunb^iuanjigften September, Slbenbä,

na6) unferer U^r um fünfe, SSenebig jum erftenmal, aug ber 33renta

in bie Sagunen einfal)renb, erbliden, unb balb barauf biefe tounberbare

Qnfelftabt, biefe S3iberre^.mblif betreten unb befudl)en foUte. ©o ift

benn aud), ©ott fe^ ©ant, 35enebig mir fein blo^ei Söort me^r, fein

l)ol)ler Sflame, ber mid) fo oft, mi^ ben ^obfeinb bon SBortfc^ällen , ge«

ängftiget l;at.

211^ bie erfte ©onbel an ba^ ©d^iff anful;r (el gefd^ie^t um ^afja=

giere, tüetdtje ©le l;aben, gefdjSoinber nac^ SSenebig ju bringen), erinnerte

ic^ mic^ eineö f.rü^en i^inberf^ielseugefo , an baö id^ bielleid;t feit gtuanjig

^al^ren nid^t mel^r gebadet l^atte. 5!Jlein SSater befa^ ein fd^oneg mit=

gebrad^teS ©onbelmobell ; er l)ielt e^ fel^r Jüertl;, unb mir ioarb eg l;od)

angered)net, irenn id; einmal bamit f^ielen burfte. S)ie erften ©d;näbel

' ©ic ift ftatt biefe, ober: Siefc, 2)iefelbe ift groj? unb einfad) iiebaut.
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von blanfem (Sifenbledj, bie fcf^tDarjen ©onbelfäfiije, aüe^ grüßte mid^

tüte eine alte 33e{annti'd;üft, \d) genol einen langentbe(;rten freunbtid^en

^ugenbeinbrucf.

^d; bin gut logirt in ber 5?önigin bon (Snglanb, nid^t iüeit t>om

SKarcus^Ia^e, unb biefe ift ber größte ^or§ug bes Quartiert; meine

j^enfter Qeijen auf einen fd;malen (Sanal giDifd^en l;ofjen Käufern, gleich

unter mir eine einbogige 33rüd"e, unb gegenüber ein fdjmalcs belebtet

©ä^c^en. 60 mof;ne idi, unb fo iüerbe id; eine 3eit^flnö bleiben, bii

mein '^adit für 2)eut)d^(anb fertig ift , unb bi§ idf) mid> am Silbe biefer

©tobt fatt gefeiten iiabe. 2)ie (Sinfamfeit nad) ber id) oft fo fe^nfuc^t^

»oU gefeufjt , fann id; nun red)t genießen , benn nirgenbe füfitt man fidb

einfamer als im ©eiyimmel, iüo man fid) allen ganj unbefannt burc^=

bröngt. ^n SSenebig fennt mid^ bielleic^t nur ©in 3Jienfd} unb ber tuirb

mir nid^t gleid; begegnen.

33cnct)ig, öen 28, September 1786.

2Bie es mir üdu ^^abua l)ierl;er gegangen, nur mit iüenig SBorten

:

bie ?^al;rt auf ber Srenta, mit bem offentlid^en <2d?iffe, in gefitteter

©efelljd^aft, ba bie Italiener fid; Dor einanber in Sldit nehmen, ift an=

ftänbig unb angeneljm. 2)ie Ufer finb mit ©arten unb ^uftl;äufern

gefd^müdt, Heine Drtfdjaften treten bi^ ans äBaffer, t^eilföeife gel;t bie

belebte Sanbftra^e baran ^in. 2)a man fd^leufenioeis ben ^lu^ l^inab^

fteigt, gibt es ijfters einen fleinen 2(ufl;alt, ' ben man benu^en tann,

fiel) auf bem ^anbe umjufel^en unb bie reid;lic^ angebotenen ^^rüd^te ju

genießen. ?lun fteigt man lüieber ein unb betregt fid^ 'buxd} eine be=

tt>egte 2Belt üoü grud;tbarteit unb Seben.

3u fo t)iel ablr»cd;ielnben iJilbern unb Öeftalten gefeilte fid; nodi

eine ßrfc^einung, bie, obgleid; aü§ ©eutferlaub abftammeub, bod^ ^ier

ganj eigentlid? an i^rem ^la^e tnar, jtüei ^^ilger nämlid;, bie erfteu

bie id; in ber 5Rä^e fa^. «Sie l^aben ^a^ dhd)t mit biefer öffentlichen

(Gelegenheit umfonft lüeiter gebracht ju tüerben, allein hjeil bie übrige

©efellfc^aft i^re 3Rä^e fd^eut, fo fi^en fie nid;t mit in bem bebedten

3{aume, fonbern Ijinten bei bem ©teuermann, älls eine m ber gegen-

märtigen Qtxt feltene ©rfd^einung h?urben fie angeftaunt, unb, h)eil

' 3Iufentbalt.
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frül;er unter tiefer |)ülte tnandj ©efinbel umtjertrieb, Jüenig gead;tet.

2(l5 \ä) ünndi)m, ba^ eö ©eutf^e fe^en, feiner anbern ©^rad^e mäd^tig,

gefeEte id) mid^ gu i^nen unb berna^m, ba^ fie au^ bem ^aberbornifd^en

l;erftammten. 33eibe§ traren 2Ränner fc^on über fünfjig, bon bunfler

aber gutmütbiger ^I)t)fiognDmie. ©ie l;atten bor StHern ba§ ©rab ber

i^eiligen brei Könige ju (Eöln be[u(|t, haaren [obann burd^ 2)eutfd^Ianb

^ejogen , unb nun auf bem 3Bege , ^ufammen big 9lom unb fobann in§

obere Italien jurüdfjuge^en, ba benn ber eine tbieber Dad) SBeftpl^alen

ju tbanbern, ber anbere aber nod^ ben {»eiligen i^afob ju ßorn^ofteü gu

berel^ren gebad;te.

3^re ^leibung tbor bie befannte, boc^ fafien fie aufgefrfjürjt biet

beffer au§, aU trir fie in langen ^^affetfleibern auf unfern 9iebouten

boräuftellen )3flegen. ®er gro^e fragen, ber runbe ^nt, ber ©tab unb

bie 5Jtufd;eI, al§ ba§ unfdt^ulbigfte 2;rinfgefc^trr, aUeg f)atte feine 23e=

beutung, feinen unmittelbaren 9^u§en, bie 33Ied)fa^fel enttiielt i^re

^^äffe. 2)as SJlerftbürbigfte aber lüaren i^re fleinen rot^faffianenen

Srieftafd^en ; in biefen befanb fid; aUe^ fleine ©erät^e , h)a§ nur irgenb

einem einfad^en 33ebürfni^ ab3uf;elfen geneigt ^ fet)n modf)te. ©ie f;atten

biefelben l^erborgegogen , inbem fie an il^ren Kleibern ettbaS ju flidfen

fanben.

2)er ©teuermann f>öd^ft gufrieben, ba^ er einen 3)olmetfd^er fanb,

lie| mid; beifd^iebene fragen an fie t!^un; baburd^ bernafjm id^ mand^eö

bon i^xen Slnfid^ten, befonbers aber bon ifjrer Steife, ©ie beflagten fid^

bitterli^ über il;re ©laubensgenoffen, ja 2Belt))riefter unb ^oftergeift^

lid^e. S)ie grömmigfeit, fagten fie, muffe eine fefjr feltene <Baä)i fe^n,

Ibeil man an bie irrige nirgenbS glauben iüoHe, fonbern fie faft burdt»=

au€, ob fie gleid^ bie i!^nen borgefd^riefaene geiftlid^e SRarfd^route unb

bie bifd^ijflidjen ^äffe borgejeigt, in fatf>oIifdf)en 2anben iuie Sanbftreid^er

be^anble. ©ie er3äl;lten bagegen mit 9tü§rung, toie gut fie bon ben

^roleftanten aufgenommen Iborben, befonber^ bon einem Sanbgeiftlid^en

in ©df)tbaben, borjüglid^ aber bon feiner ^rau, toeld^e ben einigermaßen

ioiberftrebenben 5Rann bal^in bermod^t, baß fie il^nen reidEjIid^e ©rquidung

jut^eilen bürfen, lüeld^e it;nen fe^r 5Rot^ gettjan. ^a beim Slbfd^iebe

l)abe fie i^nen einen ßonbentionltfjaler gefd^enft, ber il^nen fcl;r ju

' geeignet.
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flotten gefornmen, fcbalb fie ba§ fatl^oIifd)e ©ebtet tuieber betreten,

.i^ierauf l'agle ber eine mit afler Grf^ebung beren er fä^ig Wax: tüir

fd^liefeen biefe %xavi aber auä) täglid^ in unfer ©ebet ein unb bitten

©Ott, ba^ er ifjre 2(ugen öffne, tüte er i^r ^erj für un§ geöffnet

ijat, ba^ er fie, tvenn and) f:pät, aufnehme in ben <Bd}oo^ ber allein=

feligmarfjenben Äirdfie. Unb fo f)offen trir getüi^ \i)x bereinft im ^arabieö

ju begegnen.

SSon biefem aüetn erflärte \d) tüas nötf)ig unb nüt^Hdj lx>ar, auf

ber fleinen «Steige fi^enb, bie auf ba§ SSerbecE füf)rt, bem ©teuermanne

unb einigen anbern ^erfonen, bie fid^ aus ber Kajüte in ben engen

JRaum gebrängt f;atten. 2)en '^jjilgern iüurben einige ärmlid^e Qx-

quicfungen gereicfit, benn ber ^taliäner liebt nid;t ^u geben. Sie jogen

Fjierauf Heine geirei^te Qettd ^erbor, trorauf ju fef>en ba§ 33ilb ber

^eiligen brei Könige, nebft lateinifcf^cn ©ebeten jur SSeref^rung. 3!)ie

guten SRenfcfjen baten mid^, bie fteine ©efeUfcf^aft bamit ju befd^enfen

unb il)r ben l^oI;en SBertl^ biefer SBlötter begreiflich ju macfjen. Siefeö

gelang mir aud) ganj gut, benn all bie beiben 9)tänner fefir berlegen

fc^ienen, trie fie in bem großen S?enebig bal jur 2(ufna(ime ber ^ilger

beftimmte ^(ofter ausfinben foKten, fo Oerfji^rad^ ber gerührte ©teuer=

mann, tüenn fie (anbeten, tooUte er einem Surfc^en fogleid^ einen 2)reier

geben, bamit er fie ju jenem entfernt gelegenen Drte geleite. Sie

lüürben jtoar, fe|te er öertraulirf^ ^inju, fie iDÜrben bort toenig ^^roft

finben: bie Stnftalt, fef)r gro^ angelegt, um, icE) toeip nid^t h)ie biel

^ilger ju fäffen, \eX} gegentüärtig jiemlic^ jufammen gegangen unb bie

©infünfte iDÜrben eben anberS Oermenbet.

So unterf?alten traren tt)ir bie fd^öne 33renta herunter getommen,

manchen fterrlid^en ©arten, mand^en berrlicfjen ^alaft binter uni laffenb,

too^I^abenbe, belebte Drtfd^aften an ber ^üfte mit flüd^tigem 33Iicf bc^

fd^auenb. 2111 toir nun in bie Sagunen einfuljren, umfc^toärmten mef^=

rere ©onbeln fogIcidE) ba» SdEjiff. ©in Sombarb, in SSenebig tro^I be=

fannt, forberte mid^ auf ii)m ©efettfd^aft ju leiften, bamit trir gefc^toinber

brinne toären unb ber 2)oganenqual entgingen. (Einige, bie unl abgalten

iDoHten, h)u|te er mit einem mäßigen 2;rinfgelb ju beseitigen unb fo

fd^toammen toir .bei einem l^eitern (Sonnenuntergang fc^neU unferm ^\d

entgegen.
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"yenebt!?, t'Cii 2',). Se^stombor 1780. ^Jüct^aeUstag SlbciiH.

3Son ^ßenebig ift f^on öiel cv^äblt unb gebrurft, ba^ \6) mit 33e=

fc^veibung nici^t umftänblid^ fei;n IriU, id; jage nur U)ie e§ tniv entgegen

fpmmt. 2Ba§ fid} mir aber bor allem anbern aufbringt, ift abermals

ba^^ 3]Dlf, eine grof5e SRaffe, ein nDtf)n)enbige§ unlrißfürlid^eg ^afetin.

2)iefe§ ©efd^Ied;t f)at fid> nid^t jum ©^a^ auf biefe ^nfeln ge=

flüd^tet, e§ iDar feine 2BiQfür iüeld;e bie ^olgenben trieb fid) mit ifjnen

ju bereinigen; bie 9?ot[; leierte fie ibre ©id^erbeit in ber unt>DrtbeiIf)af=

teften Sage fu(^en, bie if>nen nad)f)er fo bort^eilbaft h)arb, unb fie tlug

mad}te, aU nod) bie ganje norblicbe 3ßelt im S)üftern gefangen lag;

it^re 3]ermef)rung, i^r 9ieicf)t()um iüar notf)iüenbige ^olge. 5^un brängten

fid} bie 2Boi)nungen em^or unb em^ior, ©anb unb ©umpf tinirben burcb

Reifen erfe^t, bie Käufer fudjten bie Suft, iuie ^äume bie gefd)loffen

fte^en, fie mußten an ^obe ju gewinnen fud^en, Ivag i^nen an breite

abging. 2tuf jebe ©panne be§ Sobenö geizig, unb gleid) 2(nfang§ in

enge SWume gebrängt, liefen fie ju ©äffen nidjt mel^r breite, aU

nöt^ig iüar eine §ausreif;e Don ber gegenüberftet?enben ju trennen unb

bem 33ürger not(;bürftige ©urc^gänge ju erfjalten. Hebrigen? tüar il^nen

ba^ äöaffer ftatt ©tra^e, ^la^ unb ©^ajiergang. SDer 5ßenetianer

mu|te eine neue 3Xrt bon ©efd)ö))f Joerben, lt>ie man benn au^SSenebig

nur mit fidi felbft f>ergleicf)en fann. 'J)er grofee fc^Iangenförmig getimn-

bene (Eanal tt>eic^t feiner ©tra^e in ber 3ßelt, bem diaum bor bem

^Tiarcug^pla^e fann luobl nid^t§ an bie ©eite gefegt Icerben. ^d) meine

ben großen Sßafferf^iegel, ber bieffeite öon bem eigentlidjen 3Senebig,

im l^alben 5Jfonb umfaßt toirb. Ueber ber 2ßafferfläd)e fieljt man linfö

bie '^n'id ©t. ©iorgio maggiore, ettoaö trteiter red;t'5 bie ©iubecca unb

i[}ren (Sanal, nod; lueiter red^tg bie SDogane unb bie ®infa{;rt in ben

Ganol ©ranbe, too un§ gleid; ein ^aar ungef^eure ^Jiarmorteml^el ent=

gegen leud^ten. SDie^ finb mit n)enigen 3"96" ^'^ .^au^^tgegenftänbe bie

ung in bie 2lugen fallen , iwenn toir jn)ifd^en ben jn)ei ©äulen beg Ttax-

cußif)la|e§ I^erbortreten. ®ie fämmtlid;en 2(u§= unb Stnfid^ten finb fo

oft in ^u^ifer geftod^en, ta'^ bie greunbe batoon fidf) gar leidet einen

anfct^aulidjen 33egriff mad^en fönnen.

^Jiad) 2:ifdt)e eilte id) mir erft einen ©inbrudt beä ©anjen gu ber^

fidlem, unb marf mid^, oljne Segleiter, nur bie ^immelSgegenben mer^

fenb, xni-' Sabt)rintl? bn ©tabt, h)el(^e, obgleid^ burd^auö bon ©analen
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unb (Sanälc^cn buvct;)d)iutten , burd; Srücfen unb ^öiüctdien luieber ^w-

fammenf)änßt. 2)ie ©ni-jc unb @t'bräni3t[;cit bce Cyanjon benft man nid^t,

o^nc eg gefeiten ju traben. ©elDö^nlid; tann man bie Söreite ber ©äffe

mit aulgeredten Strmen enttüeber ganj ober beina{)e meffen, in ben

engften ftöfit man fd;on mit ben ©((bogen an, toenn man bie .^änbc

in bie Seite ftemmt; eg giebt iuo^l breitere, aud; (;ie unb ba ein ^|5(ä^--

c^en, ber(;ältnif5mä^ig aber fann a(Ie§ enge genannt luerben.

^ä) fanb (eic^t ben großen 6ana( unb bie .r^au^^tbrücte Stialto; fie

befte^t au§ einem einzigen Sogen i^on n)cif5em "ültarmor. ä>on oben

berunter ift e« eine grofje 2tnfic^t: ber (Sana( gcfäet Do(( ©d^iffe, bie

atteio 33ebürfni^ bom fefton Sanbe l;erbeifü(;ren unb (;ier (mu^tfäd^lid;

anlegen unb auslaben, ba^lüifd^en tüimmelt e^ üon ©onbcin. 33efonber#

l^eute, atfS am 9Jiid;aeliöfefte, gab e^ einen 2(nblid iüunberfd^ön lebenbig;

bod^ um b'efcn einigermaßen barjuftellen , muf? id; etitm-? lüeiter au?=

^olen.

2)te beiben i^au^-nt^eite öon S>enebig, h)e(d}e ber große Ganal

trennt, inerben burd^ bie einzige 53rüde S^ialto mit einanber berbunben,

bod^ ift auä) für mel^rere ßommunication geforgt, iueld^e, in offenen

i8ar!en, an beftimmten Ueberfa^rtspunften gefdt)ie(it. 5?un fal; eei l^eute

fe^r gut aus, als bie luofjlgetleibeten, bod; mit einem fd^iuarjen ©d^Ieier

bebedten ^^i^auen, fid; öiele jufammen überfe^en ließen, um ju ber ^ird;e

be§ gefeierten ©rjengelS ju gelangen, i^d) berlicß bie 33iüde unb begab

mi^ an einen fold^en Ucberfal;rtöpunlt, bie -Jluyfteigenben genau gu

betrad;ten. ^ä) 'i^ahc fef)r fc^öne ©efid^ter unb ©eftalten barunter ge=

funben.

9iad)bem id; »"übe geluorben, fe^te id; mid; in eine ®onbel, bie

engen ©äffen berlaffenb, unb fuljr, mir bas entgegengefe^te ©d;aufpiel

ju bereiten, ben nörblidien 2:(;eil bes großen Ganalö burd;, um bie

^nfel ber l;eiligen Glara, in bie Lagunen, ben ßanal ber ©iubecca

berein, big gegen ben 5Rarcugpla^, unb toar nun auf einmal ein 9Jlit=

l^err be§ 2tbriatifd?en 5Ju'ere§, Jüie jeber i-i^enetianer fid^ fül>lt, tüenn er

fid^ in feine ©onbel legt. Qdf) gebadete babei meineö guten 3?aterg in

(Staren, ber nid^tö Sefferes tvußte, aU bon biefen 2)ingen ^n erjä^len.

2öirb mir's nic^t auc^ fo ge^en? ^ilüeö ttaö mid; umgiebt ift tbürbig,

ein großes ref^ectablee SBerf berfammelter 9Jienfc^enfraft , ein ^errlid^eS

^}J?omiment, nid;t eine» ©ebietere, fonbern eineS 3^oltS. Unb toenn

e*ii*nvbt, (Mpetbc''? ilnlirinifcOe flfifo. I. 8
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and) if)re Sagiinen fid; naä) unb na^ auefüUen, böfe fünfte über km
©umpfe f(^treben, xl)x ^anbel öefdjioäc^t , it;re Tla(i)i gefunfen ift, fo

tüirb bie ganje Einlage ber Ste^ubli! unb xfjt 3Be[en nid^t einen Slugen^

blidf bem 33eobad^ter tüeniger ef^rtüürbig feton. Sie unterliegt ber Qext,

toie alleö h)a§ ein er)rfjeinenbe§ S)afet)n f)at.

aSenebtg, ben 30. ©e))tembev 1786.

©egeu 2lbenb berlief xä} mid; toieber, o^ne f^üfirer, in bie ent^

fernteften Duartiere ber ©tabt. 3)ie Ijiefigen 33rüden finb alle mit

^re:^:pen angelegt, bamit ©onbeln unb auä) tool^l größere ©d)iffe bequem

unter ben SSogen Ijinfa^ren, ^ä) fud^te mxä) in unb au§ biefem 2ahX)--

rintl^e ju finben, ol^ne irgenb jemanb ju fragen, mi^ abermals nur

nad^ ber .^immelggegenb rid;tenb. Ttan entwirrt [id^ too^l enblid^, aber

e§ ift ein unglaublid>e§ ®el>ede in einanber, unb meine 3Jianier fid) rec^l

finnlid^ babon gu überzeugen, bie befte. 2lud^ Ijahe id) mir, bi§ an

bie le^te beiüol^nte 'Bpxi^e, ber ©intüol^ner Setragen, Sebenäart, ©itte

unb SBefen gemer!t ; in jebem Quartiere finb fie anber§ befd^affen. ®u

lieber ©ott! Wai boc^ ber 3Jienfcl) für ein armeg, guteg Xl;ier ift!

(Sel^r Diele ^äufer^en fteljen unmittelbar in ben Kanälen, bod;

giebt e^ l;ie unb ba fd^ön ge:pflafterte ©teinbämme, auf benen man

jtüifd^en 2Baffer, ^ird^en unb ^aläften gar angenel>m Ijin unb lüieber

fjjajiert. Suftig unb erfreulid^ ift ber lange ©teinbamm, a\x ber nörb^

lidljen ©eite, bon tueld^em bie ^nfeln, befonberl SJiurano, ba§ 33enebig

im deinen, gefd^aut tüerben. 2)ie Sagunen bajiuifd^en finb bon toielcn

©onbeln belebt.

S)en 30. ©e^jtember 1786. 3lbenb§.

^eute l^abe xä) abermals meinen Segriff bon Senebig erweitert,

inbem x6) mir ben ^lan berfd^affte. 2ll§ ic^ il)n einigermaßen ftubirt,

beftieg id^ ben 5!Jiarcu§t^urm , tro fidl) bem 2luge ein eingige^ ©d^auf^iel

barfteUt. @§ tüar um 9)Zittag unb l>eller ©onnenfdljein, baß id^ ol^nc

^erfjjectib Sfiä^en unb %etmrx genau erfennen fonnte. ®ie ?5^lut^ he-

bedte bie Sagunen, unb al§ id^ ben Slid nad^ bem fogenannten 2ibo
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UianMe fe§ ift ein fdwalev Gitftreif/ ber bie i'aflunen |d;liefetj, fa^ \d}

jum erftenmal bay 3)icci- uiib einic^e <Segel barauf. Qn ben Sagunen

felbft liegen ©aleeren iinb g^regatten , bie gum Siitter @mo [to^en foUten,

ber ben Sllgierern ben ^rieg mad}t, bie aber iuegen ungünftiger SBinbe

liegen bleiben. 3)ie ^-]iabuanifd;en unb 3.Ucentini)djen Sierge unb ba§

^i^roler ©ebirge fdjlie^en, jh.>ifdien 3(benb unb 9J?itternad>t, ba§ 33ilb

ganj trefflic^ fd»i)n.

i^enebin, ben 1. Dctober 1786.

^6) ging unb befal; mir bie ©tabt in mancherlei 5Hüdfi^ten, unb

ba e^o eben ©onntag \vav, fiel mir bie grp^e Unreinlid^feit ber ©trafen

auf, iüorüber xä) meine SBetrad^tungen aufteilen mu^te. @l ift tüoljl

eine Slrt bon ^'olijoi in biefem Slrtifel, bie ^eute fd^ieben ba§ ^el^ri^t

in bie ©den, au(f) fe^e ic^ gro^e (2d)iffe l;in unb Ittieber fal^ren, bie

an mand^en Drten ftille liegen unb bafS ^el^ric^t mitnel^men, Seute bon

ben ^nfeln uml^er, treidle be^ 5Dünger^ bebürfen; aber e§ ift in biefen

2lnftalten h)eber «^-olge nod) Strenge, unb befto unberjeil^lidier bie Un=

reinlidjfeit ber ©tabt, ba fie gang ju 9ieinli(f)feit angelegt toorben, fo

gut al^S irgenb eine J^ollänbifd^e.

2llle ©trafen finb ge^)lattet, felbft bie entfernteften Quartiere tve-

nigfteng mit 33adftcinen auf ber bol)en ^ante au^gefe^t, too e§ nötl^ig

in ber 3Jiitte ein trenig erl^aben , an ber ©eite ä>ertiefungen ba^ SSaffer

aufjufaffen unb in bebedte (Eanäle ju leiten. 5^ocb anbere ard^iteftonifd^e

5ßDrrid)tungen ber erften Süol)lüberbad)ten ^Jlntage i^eugen \)on ber Slbfid^t

trefflicher 33aumeifter, 58enebig ju ber reinften ©tabt gu mai^en, Jüie

fie bie fcnberbarfte ift. '^s^ fonnte nid;t unterlaffen gleicf> im ©^ajier=

gelten eine Stnorbnung be^alb ^u entiüerfen, unb einem ^^^oligeiborftel^er,

bem e§ ©rnft Wäre, in ©ebanfen borjuarbeiten. ©o bat man immer

2^rieb unb Suft bor fremben Schüren ju fe^ren.

iücnebtp, tcn >. Cctober 1786.

3Sor allem eilte ict; in bie (Sarita: id^ batte in beö ^allabio

äBerfen gefunben, ba^ er bier ein .^loflergebäube angegeben, in tbelci^em
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er bic ^riöattüotjnung ber veid;en unb gaftfreien Stlten baväufteUen i\e--

bac^te. 2)er fotüotil im ©anjen aU in [einen einzelnen Stt)eilen trefflich

gejeicfjnete ^lan marfite mir unenblic^e ^reube, unb xä) l;offte ein 2Bun=

berJoerf gu finben; aber aä)\ e'S ift !aum ber je^nte %i)c\{ ausgefüf^rt;

bod^ andi) biefer STIjeil feinet f;immlifd;en ©eniu» iüürbig, eine 3SolI=

fommenbeit in ber Einlage unb eine ©enauigfeit in ber 2tu6füf)rung,

bie id^ no(^ nid^t fannte. ^al;re lang foUte man in Setrad^tung fo

eines 2öerf^ jubringen. W\d) bünft id^ ijab^ mcl;tö ^öl^eres, nid^l§

SSoIlfommenereö gefefjen, unb glaube ba^ id^ mid; ni^t irre. S)enfe

man fid> aber auä) ben trefflicEjen ^ünftler, mit bem innern ©inn für'e

©ro^e unb ©efäüige geboren, ber erft mit unglaubli^er 3JiüI;e fid; an

ben Sllten l^eranbilbet, um fie aisbann burd^ ficl> loieber l^eräuftellen.

2)ie[er finbet ©elegen^eit einen SieblingSgebanfen au^jufül;ren , ein

^lofter, fo fielen 93iönd)en juv SBol^nung, fo bielen gremben jur ^er=

berge beftimmt, nad; ber g^orm eineö antifen ^ribatgebäubes aufju^

rid^ten.

2)ie ^ird;e ftanb fd^on, aug \i)x tritt man in ein Sltrium bon

forintl)ifd>cn Säulen, man ift entjüdt unb bergi^t auf einmal aUeö

$faffentl;um. 2ln ber einen ©eite finbet man bie ©acriftei, an ber

anbern ein ßa))iteläimmer , baneben bie fd;5nfte 2ßenbeltre^^)e bon ber

2Belt, mit offener loeiter ©pinbel, bie fteinernen Stufen in bie SSanb

gemauert, unb fo gefdjid^tet, ba^ eine bie anbere trägt; man ibirb nid;t

mübe fie auf unb abjufteigen; ibie fd;ön fie gerat^en fe^, fann man

barauio abnel^men, ba^ fie ^^allabio felbft für tbol^lgeratfien angiebt.

3(u§ bem 33orl;of tritt man in ben innern großen ,^of. 23on bem ©c-

bäube, bag ilin umgeben foüte, ift leiber nur bie linfe ©eite aufgefül^rt,

brei ©äulenorbnungen über einanber, auf ber ©rbe fallen, im erften

©tod ein Sogengang bor ben S^üm ^in, ber obere ©tod ^auer mit

genftern. 2)od; biefe Sefc^reibung mu^ burd^ ben 3lnblid ber 9tiffe

geftärft Iberben. 9tun ein 2Bort bon ber 2lu6fül;rung.

9^ur bie Jpäu^ter unb gü^e ber ©äulen unb bie ©d^lu^eine ber

33ogen finb bon gel;auenem ©tein, bal Uebrige aUeö, \d} barf nid^t

fagen bon 33adfteinen, fonbern bon gebranntem Stlton. ©old^e ßi^S^'^"

fenne id^ gar nid;t. grieö unb Garnie^ finb aud^ barau^, bie ©lieber

ber iBogen glei^faEg, aüeö tl)eiltbeife gebrannt, unb bas ©ebäube jule^t

nur mit bjenig ^all jufammengefe^t. @6 ftel)t ibie aui ©inem ©ufe.
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®ärf bae Wanje fertig t3etücvben unb man fä^e e^o reinlid^ abgerieben

unb gefärbt, eö mü^te ein ^immlifc^er Stnblicf fei^n.

l^ebcrf? bie 2lnlage toar ju gro^, tuie bei fo manchem ©eböube ber

neuern 3fit- "^^^ ^ünftler l^atte ni^t nur i^orauegefe^t, ba§ man baß

je^ige ^lofter abreißen
,
fonbern aud> anfto^enbe 5^ad)bar«f?äufer faufen

hjerbe, unb ba mögen ®elb unb Suft ausgegangen fei;)n. 2)u liebet

®^ic!)al, baö bu fo mand^e '2)umm{)eit begünfligt unb bereinigt l^aft,

trtarum liefteft bu biefe^ SBerf nicfit },u Staube fommen!

«enebig, ben 3. Dctober 1786.

J^ie 5livci^e ^l ^tebentore, ein fdjönes gro^e^ SBer! bon ^^aüabio,

bie ^agabe lobeneiuürbiger als bie üon ©t. ©iorgio. ©iefe mef^rmalö

in Bu^->fer geftcct)enen 2öerfe mü^te man toor firf^ fet)en, um baS ©efagte

toerbeutlid;en ju fönnen. §ier nur tüenige SBorte.

^^iallabio tüar burrf^aul toon ber ©i-iftenj ber Stlten burd^brungen

unb füllte bie 5lleinl;eit unb ßnge feiner 3^^^, n)ie ein großer 9J^enfc^,

ber fid? nidjt l^ingeben, fonbern bas Uebrige fo Diel als mijglid; nad^

feinen eblen Gegriffen umbilben tüill. Gr loar un3ufrieben, trie icf) aus

gelinber SBenbung feines 53ud;es fd^liefje, ba^ man bei diriftlid^en Äirc^en

nad^ ber ^orm ber alten Safilüen ju bauen fortfahre , er fucf^te be^tjalb

feine {»eiligen ©ebäube ber alten ^em^elform ju näf)ern; bafjer ent=

ftanben geiüiffe Unfc^id"Iid)feiten, bie mir bei ^l Siebentore glüdlid? be=

fettigt, bei ©t. ©iorgio aber ju auffallenb erfd;einen. Solfmann fagt

ettoag babon, trifft aber ben Diagel nid;t auf ben Äo^f.

Qntoenbig ift ^l Diebentore gleichfalls föftlid?, alles, awä) bie Sei6)-

nung ber Slltäre, bon ^allabio; leiber bie Diifdien, bie mit ©tatuen

ausgefüllt tüerben follten, prangen mit flad;en, auögefd^nittenen
,

ge=

malten Sretfiguren.

5ßenebi9, ben 3. Dftober 1786.

^em beiligen ^anciscus ju ©bren l^atten bie ^^eterö:(Sapujiner

einen ©eitenallar mächtig ausgepu^t; man fab nichts öon Stein als

bie forintbifc^en (Sapitäle ; alle« Uebrige fct^ien mit einer gefd^madbollen
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Vräc^tigen ©tiderei, nad) 2lrt ber Strabesfen, übeijogen, unb jiuar )o

artig al§ man nur ettuae ju felien toünfdbte. SSefonbere trunberte id^)

tnid^ über bie breiten, golbgeftidften 9^anfen unb Saubirerfe. ^ä) ging

nä^er unb fanb einen recbt bübfcfien 33etrug. 3iKeö ir>a» id) für ©olt)

gel^alten hatte, tuar breit gebrürftes (Streb, naci^ [d^önen 3ei^"""3C"

auf ^va^-tier geflebt, ber ©runb mit lebhaften färben angeftridjen , unb

ba^ fo mannicbfaltig unb gefdimacfüoll , "ia^ biejer S^afe, beffen Tla-

terial gar ni^tg inertb tcar, unb ber toabrfdjeinlicf) im ^lofter felbft

auÄgefü^rt tüurbe, mehrere taufenb %i)ükx mü^te gefoftet l^aben, iüenn

er äd^t hätte felm follen. 'Ilian fönnte ee gelegentlich Woijl nad^=

a^men.

Stuf einem Uferbamme, im Singefic^t bee SSaffere, bemerfte id;

fd)on einigemal einen geringen ^erl, treld^er einer großem ober fleinern

Slnja^I bon 3"^^^^^^^^^ i^ S>enetianii"d(?en ^Dialeft ©efd^ichten erjät^lte;

id^ !ann leiber nichts baöon toerftef^en, eg lod^t aber fein SRenfd^, nur

feiten läd^elt bas Siubitorium, bas meift aus ber gang niebern klaffe

heftest. %nä) i}at ber DJiann nichts Stuffatlenbes nocf) Sädtjerlic^eö in

feiner 2lrt, üielmefjr etira^ fef^r @e|e|teg, jugleid^ eine beiüunberungs-

h)ürbige SKanni^faltigfeit unb ^räcifion, treld;e auf ^unft unb 9lad^;

ben!en f)inloie)en, in feinen ©ebärben.

SJenet'iij, t>cn o. Cftcber 1766.

2)en ^lan in ber .panb fuc^te id; mid^ burd^ bie iDunberlic^ften

i^rrgänge bi§ ^ur ^ird^e ber SRenbicanti ju finben. |)ier ift baö Qon-

ferbatorium, lreld^ec> gegenträrtig ben meiften 33eifaü t;at. 2:;ie g'ffl"^"^

jimmer füfirlen ein Cratorium hinter bem ©itter auf, bie ^ird;e tüar

öoü 3"^örer, bie 9}iufif fef)r fd^ön, unb herrlid^e Stimmen, ©in 2llt

fang ben ^bnig Saul, bie ^au^Jti.ierfon t>e^ ©ebichtel. 3>on einer

fcld)en Stimme f?atte id? gar feinen Segriff; einige Stellen ber 5)iufif

tparen unenblid^ fd^ön, ber %t^ öoHforamen fingbar, fp italiänifd?

!^atein, ba^ man an mand^en Stellen lad^en mu^; bie 5i)iufif aber

finbet l;ier ein iueitee ^elb,

©ö Joäre ein trefflicher @enu^ geirefen, iyenn nic^t ber viermale^

beite 5ta^iellmeifter ben ^aft mit einer Atolle 3ioten nnber bae ©itter,

unb )ü unt)erfd}ämt geflappt hätte , als habe er mit Sdjuljungen gu
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t^un, bie er eben imtei"rid;tete; unb bie 3Jiäbd;en t;atten baß ©tücf oft

\meberl;oIt, fein 5llatfd;en \vax ganj uunöt^ig unb gerftörte aUm Qm-

bruct, nid;t anberö alö luenn einer, um un§ eine [d^öne ©tatue be-

greiflid; gu inad;en, i^r Sd;arlad;läp^d)en auf bie ©elenfe tiebte. 2)er

frembe ©djall i)ebt alle Harmonie auf. 2)ag ift nun ein SJlufifer unb

er l^i^rt eö nic^t, ober er \m\i bielmefir, ba^ man feine ©egentüart burd^

eine Unfd;idlidjfeit berne(;men foü, ba e^ beffer lüäre, er Ue|e feinen

3Bertl; an ber ^üIlfommcn(;eit ber 2luöfü(;rung erratf;en. ^6) ioeil,

bie 3^ranjofen ^aben e^ an ber 2lrt, ben ^taliänern ^ätte id^ eö nid^t

jugetraut, unb ba§ ^ublifum fd^eint baran getüiji)nt. @g ift nidt^t baö

einjigemal ba^ es fid; einbilben läfet, ba^ gerabe gefröre gum ©enufe,

\va^ ben ©enu^ berbirbt.

Sßenebig, ben 3. Dftober 1786.

©eftern Slbenb D^jer ju ©t. ÜJiofeg (benn bie SCfjeater \^aUn itjren

5^amen bon ber 5^irc^e ber fie am näd;[ten liegen) ; nid;t red;t erfreulid^

!

©^ fel^lt bem ^lan, ber 3)Jufif, ben ©ängern eine innere ©nergie,

iüeld^e allein eine fDld;e 2)arflel(ung auf ben ^i3d;ften ^untt treiben

tann. SJlan fonnte öon feinem ^^eile fagen, er fet) fd^Ied^t; aber nur

bie jtDei grauen liefen fic^to angelegen fe^n, nid^t folüol;! gut ju agiren,

alio fid; ju ^robuciren unb gu gefallen. ®ag ift benn immer ettra§.

@§ finb jtüei fd^öne giguren, gute Stimmen, artige, muntere, gätli^e

'!PerfiJnd)en. Unter ben Sl^iännern bagegen feine ©|)ur bon innerer

©eiüalt unb £uft bem ^ublifum ettva^ aufzuheften, fo tüie feine ent=

fd^ieben glänjenbe ©timme.

2)a§ fallet, bon elenber (Srfinbung, trarb im ©anjen auige^

pfiffen, einige trefflid;e Springer unb ©^iringerinnen jebod^, tüeld^e

le^tere fid^ eö gur ^flic^t red^neten bie 3"f<^fliiei' '"it j^^em fd?i)neu

Stl;eil il)re§ ^örperg befannt ju mad^en, tüurben h^eiblid^ beflatfd^t.

. •,, Seil 3. Dftober 1786.

J^eute bagegen )al) ic^ eine anbere Äomöbie, bie mid^ mel^r ge=

freut l)at. 3»" l;erjoglid^en ^alaft l?örte id; eine Sied^töfad^e öffentlid>
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üerfcanbeln ; fie icar miditi^ unb -,u meinem ®lüct in hin ^eiieii üor-

gencmmen. ^tx eine 2(bricfat toax alles , irtas ein übertriebener Öuffo

nur fetm fottte. «^igur bicf, furj, bod) betüeglid;, ein ungeheuer l>Dr=

ipringenbee ^^rofil, eine Stimme toie ßrj, nnb eine ^eftigfeit, ale

irenn es it)m aus tiefftem ©runbe bes ^erseng ernft tüäre tras er

fagte. ^n nenne bie^ eine Äomöbie, loeil affes n?abr[d)einlic^ f(^on

fertig ift, irenn biefe öffentliche Xarftellung gefcf)ief)t; bie ^iic^ter Iriffen

toas fie f^re^en follen, unb bie '^^artei h)ei| toas fte ju ertnarlen l;at.

^nbeffen gefaßt mir biefe 2lrt unenblicb beffer als unfere Stuben^ unb

^anjleibccfereien. Unb nun t>cn ben Umfiänben, unb Irie artig, oljne

^runf, Irie natürlid) alles jugebt, h.nll icb fucben einen Segriff

äu geben.

^n einem geräumigen Saal bes "^^alaftes fa^en an ber einen

Seite bie 'Jtic^ter im Jpalbjirfel. Segen il;nen über, auf einem Äat^e=

ber, ber mebrere ^^ericnen neben einanber fäffen fcnnte, bie 2(böofaten

beiber -^arteten, unmittelbar i'ox bemfelben, auf einer S3anf, Kläger

unb Seflagte in eigener ^erfon. S)er Slbbofat bes Älägeri )x>ax bon

bem Äatbeber berabgeftiegen, benn bie l)eutige Si^ung toar ju feiner

tiontroi^ers beftimmt. 2;ie fämmtlidien ^ofumente für unb Irtiber, ob-

gleid) fcbcn gebrucft, foHten Dorgelefen Serben.

Gin bagerer Sdbreiber, in fcf^iDarjem fümmevlic^em DJcrfe, ein

bicfes ^f\t in ber ^panb, bereitete ficb bie '^^flid>t bes Sefenben ju er=

füllen. SSon o"f^^"fi'" ""^ ^"^'^rf'^n trar übrigens ber Saal ge=

brängt teil. Tie S^ecbtsfrage felbft, fo \m bie ^erfonen toelc^e fie

betraf, mußten ben S^enetianern böcbft bebeutenb fdBeinen.

gibeiccmmiffe baben in biefem Staat bie entfcbiebenfte ©unft, ein

33efi^tl)um, ir»eld[?em einmal biefer 6l)arafter aufgeprägt ift, behält i^n

für einige ^^^ten, es mag, burcf) irgenb eine Söenbung ober Uiuftanl»,

ücr mebrern bunbert ^a^ren l^eräu^ert n^orben, burd^ üiele ^änbe ge^

gangen fetin, gule^t, h^enn bie Sad^e jur Sprad^e fommt, bel^alten bie

5iacbfcmmen ber erften g-amilie S^ed^t unb bie ©üter muffen beraus

gegeben U^erbcn.

2)ie^mal n^ar ber Streit bbcbft iricbtig, benn bie Älage ging gegen

ben ^oge felbft, cbcr uielme^r gegen feine @emal?lin, treidle benn aud)

in ^^erfon auf bem 53änfdben, r>cm Kläger nur bur(^ einen fleinen

^lrii4>enrauiu getrennt, in ihrem ^e^bal gebullt ba fa^. ßine Dame
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Doii öejüiifem )älUx , cblem ilöi^jerbau , lücl^lgebilöetem ©efic^t, auf

trelctiem ernfte, \a Wenn man iuitt, ettüag berbriefjlici^e ^üge ju fe^eit

waren. 2)ie 33enetianer bilbeten fid^ inel baraiif ein, ba^ bie ?^ür[lin,

in il;rem eigenen ^alaft, Dor bem ©erirf^t unb i[;nen erfd^einen muffe.

©er (5d;reiber fing ju lefen an, unb nun tüarb mir erft beutlid^,

tüag ein im Slngefidit ber Siid^ter, unfern be§ ^at()eber# ber 2lböDfaten,

hinter einem üeinen Xifc^e, auf einem niebern ©rfjemel fi^enbeS ^änn=

c^en, befonberö aber bie ©anbuF^r bcbeute, bie er bor fic^ niebergelegt

batte. So lange nämlirf) ber ©rfjreiber liegt, fo lange läuft bie 3^^^

nidf>t, bem Stbbofaten aber, Irenn er babei f|.n-ec(?en tinE, ift nur int

©anjen eine gehjiffe grift gegönnt. 2)er ©cf)reiber liest, bie Vii)x liegt,

ba§ ^Rännd^en F)at bie .§anb baran. Stf)ut ber 2lbbofat ben SRunt^

auf, fo ftefjt aurf) bie Uf)r frfjon in bie ^'6l)c, bie fid? fogleidE) nieber=

fenft fobalb er fd;tüetgt. .^ier ift nun bie gro^e ^unft, in ben %h\^

ber SSorlefung I;inein3ureben, flüd;tige 33emerfungen ju mad^en, 2(uf'

merffamfeit ju erregen unb ju forbern. 9^un fommt ber fleine ©aturn

in bie gröfjte SSerlegenl^eit. @r ift genDtI;igt ben Ftorijontalen unb ber=

tifalen Stanb ber XH]x jeben Slugenblid' ju beränbern, er befinbet fid^

im %all ber böfen ©eifter im ^u^i^enf^nel , bie auf ba# fd^nett toed)felnbe

Serlidfe! Serlocfe! be§ mut^iüiUigen ^anitpurfts nid}t tbiffen \vu fie

gelten ober fommen foHen.

3Ber in ^angleien F)at cottationiren frören, fann ftd^ eine SSorftel-

lung bon biejer SSorlefung mad^ien: fd}nel(, eintönig, aber bod; arti-

culirt unb beutlid; genug. 2)er funftreid^e Slbbofat iwei^ nun burd^

Sd^erje bie SangeJbeile ju unterbred;en unb bag ^ublifum ergoßt fid^

au feinen ©pä^en in ganj unmäßigem ©eläd^ter. ©incs ©djerjel mu^

id; gebenfen, be§ auffaüenbften unter benen bie id; berftanb. 2)er SSor=

lefer recUirte fo eben ein 2)Dhiment, tüoburd; einer jener unred^tmä^ig

geadbteten 33efi§er über bie fraglid^en ©üter big^onirte. 3)er 2(bbofat

bie^ i(;n langfamer lefen, unb aU er bie Sßorte beutlid} auc>i>rad;: xä)

|d)ente, id> bermad;e! fu(;r .ber Stobner f?eftig auf ben <£c(?reiber

Io§ unb rief: Wa§ tüiUft bu fd;en!en? Wai bermadE^en? bu armer au#=

ge^ungerter Steufol! gebort bir bodi gar nid;t§ in ber 2öelt an. ^oä),

fu^r er fort, inbem er fid; ju befinnen fdiien , Umr bod; jener erlaud^tc

Sefi^er in eben bem ^aü, er iuoUte fd^ent'en, JboEte bermadjen, ipae

ihn fo n^enig gel;örte ali- bir. ©in unenblid^ ©elädbter fd^Iug auf, bod;
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fogleid^ nal^m bie ©anbut>r bie J^origontale Sage irieber an. 2)er 33or=

lefer [ummte fort , mad>te bem Slbbofaten ein flämifd^ ©efic^t , boc^ ba§

finb altes bevabrebete ©]pä^e.

35enebig, ben 4. DItober 1786.

©eftern War id) in ber ^omöbie, St^eater ®t. Sucag, bie mir üiel

f^eube gemaci^t 'i)at; id) faJ) ein ejtem|)Drirte» ©tü(f in SJiagfen, mit

toiel 9iatureII, Energie unb Sraöour aufgefüf)rt. ?5^reilicf) finb fie nid>t

alle gleich : ber ^antalon fe^r brat), bie eine g^rau ftar! unb lüo^lge^

baut, feine au^erorbentlidEje ©df^aufvielerin , fpriest ejceüent unb iuei^

fi(^ ju betragen, ©in tollet ©ujet, bemjenigen äljnlid), ba§ bei ung

unter bem ^itel „ber 3Serf(^lag" be^anbelt ift. ^ Wxt unglaublicher

Slblued^slung unterl)ielt eä melir al§ brei Stauben. 1)oä) ift aud^ l;ier

bag 3?olf toieber bie 33afe Iporauf bie§ alle§ ruljt, bie 3ufc[;auer f))ielen

mit unb bie SJJenge berfdjmiljt mit bem Slljeater in ein ©anjes. S)en

^ag über auf bem ^la^ unb am Ufer, auf ben ©onbeln unb im

'^alaft, ber Släufer unb 3Ser!äufer, bei SSettler, ber (Sd;iffer, bie 9^ac^-

borin, ber 2lbl)ülat unb fein ©egner, alle^J lebt unb treibt, unb lä^t

firf; eg angelegen fet^n, fprid^t unb bet^euert, fdjreit unb bietet auö,

fingt unb f^ielt, flud^t unb lärmt. Unb 3lbenb§ gelten fie in« 2;^eater

unb fel;en unb l^ören bä» Seben il>re§ ^ageS, I'ünftlidl) §ufammen=

gefteüt, artiger aufgeftli^t, mit 9Rät;rd;en burd;f[od)ten , burd; SlkSfen

öon ber 2Bir!lid;!eit abgerüdt, burd; ©itten genäl^ert. hierüber freun

fie fic^ finbifd?, fd;reien tineber, flatfd;en unb lärmen. 33on 2::ag ju

9Rad;t, ja bon 5[Ritternacl)t ju 5JJitternad;t ift immer alleS ebeubaffelbe.

Qd) l)abe aber aud; nicl)t leid;t natürlidjer agiren feigen aU jene

9Jia§len, fo toie e§ nur bei einem auggejeid^net glüdlid^en S^aturell

burd^ längere Uebung erreid)t iüerben fann.

®a id^ bag fd^reibe, mad;en fie einen gelnaltigen 2ärm auf bem

(Sanal, unter meinem ^^enfter, unb 5[Ritternad;t ift borbei. ©ie ^aben

im ©Uten unb 33i)fen immer etirag jufammen.

' dlaä) ®enli§ Von ©Otter bearbeitet im „fomifd^en Xf;catcr ber

^ranjofen," ^t>ei( 8.
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2)eu -1. Cftober 178G.

Deffenüic^e i)iebuer ^abe id; nun gefrört: brei ilerls auf bem ^^la^c

unb Uferfteinbamme , jeben naä^ feiner 2lrt ©efd^id^ten erjät^lenb, fo^

bann giuei ©ad^ivalter, jittei ^rebigev, bie ©djaufpieler, Worunter '\6)

befonbevä ben ^^antalon rü(;men mu^, aüe biefe t;aben ettoag @emein=

iame^, folool;! iüeil fie Don ein unb berfelben ^Kation finb, bie, ftete

i)ffentlid) lebenb, immer in Ieiben)c^afttid;em S^rec^en begriffen ift, alö

aud} ireil fie fid; unter einanber nad^a^men. |)ie5U fommt noc^ eine

cntfc^iebene ©ebärbenf^rac^e, mit iüeld^er fie bie ätu^brüde i^rer ^n=

tentionen, ©efinnungen unb (Sm)?finbungen begleiten.

^eute am geft bcs t)ciligen granciscus n^ar id; tn feiner Äird^e alle

5l>igne. ®eö Äa^ujinerö laute Stimme n>arb bon bem ©efc^rei ber SSer=

faufer üor ber ^ird^e, lüie üon einer Stntip^one, begleitet; ic^ ftanb in ber

Äird^ent^üre gtuifcften beiben, unb es tüor hjunberlid^ genug ^u ^ören.

aSenebtg, ben 5, DÜober 1786.

^eute früf) toar xd) im Strfenal, mir immer intereffant genug, ba

i4) nod? fein ©eetuefen fenne, unb l;ier bie untere (Schule befud?te:

benn freilid^ fie^t eö l;ier naä) einer alten ^amilie aul, bie fi^ nod^

rül;rt, obgleich bie befte 3eit ber 5Blütf)e unb ber g^rüdjte borüber ift.

2)a xd) benn aud; ben .^anbioertern na(^gelie, i)aU xü) manches 2Rerf=

iüürbige gefeiten, unb ein Schiff bon bierunbac^tsig Kanonen, beffen

©eri^pe fertig ftebt, beftiegen.

Gin gleid^es ift bor fed;^ 3)ionaten an ber d\xX>a be (Sd?iaüoni bis

aufg 2ßaffer üerbrannt, bie ^^ulöerfammer toar nic^t fel;r gefüllt, unb

ba fie fprang, tl;at eö feinen großen Schaben. 2)ie benad^barten ^äufer

büßten i^re ©djeiben ein.

S)a^ fcljönfte tiidjent^ol^, aus ^ftrien, bah^ ic^ »erarbeiten feigen,

unb babei über ben ' 2Bad;5t^um biefes toert^en 33aume§ meine ftillen

'^ctrad^tungen angeftellt. ^d^ fann nid;t genug fagen , toas meine fauer

erivorbene ilenntnife natürlicher 2)inge, bie bod; ber DJZenfd; jule^t als

3)iaterialien brandet, unb in feinen 5Ku|en öertoenbet, mir überall t?ilft,

um mir bae 3Serfat)ren ber ilünftler unb ^anblverfer ju erflären
; fo ift

mir auc^ bie Äenntni^ ber ©ebirge unb bes baraus genommenen ©e;

fteins ein großer ^i^orfprung in ber Hunft.
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2)en 5. Dftober 1786.

Um mit einem SBorte ben Segriff be» 33ucentaur au^juipred^en,

nenne \ö) il;n eine ^rad^tgaleere. S)er ältere, bon bem Ivir noi^ 2lb-

bilbungen l>aben , redEjtfertigt biefe Benennung noc^ me(;r alö ber gegen=

h^ärtige, ber un§ burd^ feinen ©lanj über feinen Urf^rung öerblenbet.

Qd} fomme immer auf mein ^illte» gurüd". 3Benn bem IJünftler

Je ein ödster ©egenftanb gegeben ift, fo t'ann er ettoaS 2ledjteg leiften.

^ier tüar i^m aufgetragen eine ©aleere ju bilben, bie iuert^ tüäre bie

^äu^ter ber S^e^ublid, am feierlid^ften STage, jum ©aframent il^rer

l^ergebrad^ten ^Dfieerl^errfcl^aft gu tragen, unb biefe Slufgabe ift fürtrefflid^

au^gefül;rt. 2)aö ©d^iff ift gang Qkvxati), alfo barf man nid^t fagen:

mit ^ierratt) überlaben; gang toergulbetcö ©c^ni^iüerf, fonft gu feinem

©ebraud^, eine tt)at)re SRonftrang, um bem SSolfe feine ^äulpter red^t

^errli^ gu geigen. SBiffen iüir bo(^: ha^ ä^olf, mie es gern feine ^üte

fd^müdt, iüill auc^ feine Dbern ^räc^tig unb ge|3u^t fe^en. SDiefe^

^^runff(^iff ift ein red;te§ ^nbentarienftüd, lüoran man fel;en fann, tüa^

bie SSenetianer lüaren unb fi^ gu fe^n bünlten.

S)en 5. Dctober 1786 3lad^t^.

^6) fomme no^ lad^enb au^ ber 2::ragöbie unb inu^ biefen ©d^erg

gleid^ auf bem ^apm befeftigen. 2)a§ ©tüd tüar nic^t fdjlimm, ber

58erfaffer ^atte alle tragifd^en 5!Jiatabore gufammengeftedt unb bie ©d)au=

f|)ieler Ratten gut f))ielen. ®ie meiften ©ituationen tüaren befannt,

einige neu unb gang glüdlic^. ^'wcx SSäter bie fidf) l^affen, ©ö^ne unb

SCöd^ter auö biefen getrennten g-amilien leibenfd^aftlid^ überg ^reug ber=

liebt, ja ba§ eine ^aar l)eimlict> ber^eiratl^et. @§ ging tüilb unb grau=

fam gu, unb nii^tg blieb gule|t übrig, um bie jungen ^eute glüdlidl)

gu madjen, al§ "ha^ bie beiben SSäter fid^ erftad^en, tüorauf, unter leb=

l)aftem §änbeflatfd;en, ber SSor^ang fiel. S^iun icarb aber ba§ Jllatfd;en

heftiger, nun tüurbe fuora gerufen, unb ba§ fo lange, bi§ fic^ bie gtfei

^au:pt)?aare bequemten l^inter bem U.?orl;ang l>ert)orgufried;en , i^re Süd-

linge gu mad)en unb auf ber anbern ©eite toieber abgugel)en.

SDa§ ^4]ublicum lüar nod^ nidl>t befriebigt, es; flatfd^te fori unb rief

:

i morti! ba«S bauerte fo lange, big bie giüei lobten audi l;erau§famen
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unb fid) büdten, ba beim einige ©timmen riefen: bravi i morti! fie

nuirben tuxö) 5Uatfd;en lange feftgel;alten , bis man xi)nen gleid;fallg

enblid; abjiigef^en erlaubte. ®ie[e ^offe gewinnt für ben 2(ugen= unb

D^renjeugen unenblid), ber ba^5 58raöo! 23ram! baö'bie ^taliäner immer

im ?[Runbe fül;ren, fo in ben D^ren i)at tme id;, unb bann auf einmal

anö) bie Stobten mit biefem 6l;rentüort anrufen l;ört.

©Ute '^aö^tl fo fönnen luir ^^orblänber ju jtber ©tunbe fagen,

n)enn lüir im g-inftern fd;eiben, bcr i^tfllitner fagt: Felicissima notte!

nur einmal, unb giuar iuenn baö i!id;t in baö ^i^^nier gebrad;t toirb,

inbem Xüq unb 9iad;t fid; fd;eiDen, unb ba l;ei^t eö benn ettoa^ ganj

anberee. <Bo unüberfe^lid; finb bie @igenl;eiten jeber <Bpxad)c: benn

üom l;5d;ftcn biö §um tiefften 3Sort bejkl^t fid; alles auf ßigent^üm-

li4)feiten ber 9iation, es fe^ nun in (Sl;ara{ter, ©efinnungen ober

;^uftänben.

SBcneMg, öen 6. Dctober 1786.

2)ie 5t;ragöbie geftern l^at mid^ mand;eg geleiert. (Srftlid^ j^abe id^

gehört lüie bie Qtaliäner il;re eilfft;lbigen Jamben beljanbeln unb befla^

miren, bann l?abe id; begriffen, tüie !lug ©oj^i bie 9Jta£.len mit ben

tragifd;en g-igurcn berbunben ^at. SDa^ ift baö eigentlid;e ©c^aufpiel

für biefe^ 33Dlt', benn e§ toiU auf eine crubele Söetfe gerül;rt fein, es

nimmt feinen innigen, järtlid;en 2(nt^etl am Unglüdlic^en, eö freut fie

nur iuenn ber §elb gut f^rid^t, benn aufs Sieben lialten fie biel; fobann

aber tooUen fie lad;en ober etnias Silberne^ üernel;men.

^i)x 2lntl;eil am <Bd]an)pkl ift nur alg an einem SBirflid^en. 3)a

ber 2;^rann feinem ©ol;ne ba§ ©d;lt)ert reid;te unb forberte, ba^ biefer

feine eigne gegenüberfte^enbe ©emal;lin umbringen fottte, fing ba§ S^olt

laut an, fein 9JU^t>ergnügen über biefe 3">n>-itV""g 5" beWeifen, unb

eö fel;lte nid^t biel, fo ix)äre baö ©tüd unterbrochen tüorben. Sie r»er=

langten, ber Sllte follte fein 6d;iyert gurüdneljmen, tuoburc^ benn frei^

lid) bie folgenben Situationen beg ©tüdö tüären aufgehoben tüorbcn.

(Snblic^ entfd?loJ3 fid; ber bebrängte ©ol;n, trat iufo ^rofcenium unb

bat bemüt^ig: fie möd;ten fid^ nur nod) einen 2(ugenblid gebulben, bie

@a4)e iüerbe nod; ganj nad; SBunfd; ablaufen. Hünftlerifd^ genommen

aber tuar biefe Situation nad; ben Umftäuben albern unb unnatürltd;,

unb id^ lobte bae> 3^olf um fein ©efü^l.
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i^e^t t)er[tet;e id; befjer bie laugen Dteöen iinb bo'o Diele bin unb

^er ©ifjertiren im griecf)ifd^en ^rauer[|)iele. ©ie 2(tf;enien[er f)örten

nc6) lieber reben, unb üerftanben fid; nodE) beffer barauf aU bie ^ta=

liäner; toor ben ©erid^t^fteHen , Iüd fie ben ganzen %aQ lagen, lernten

fie fdion ü\va?\

5)en 6. Dctober 1786.

2(n ben aufgeführten SBerfen ^allabiog, befonberä an ben

Hird^en , l^abe id; mand^ee S^abelngiüürbige neben bem 5lö[tlid)en gefun=

ben. 2Benn \d) nun fo hä mir überlegte, in toiefern iä) ^ied^t ober

Unred^t ^ätte gegen einen foldjen au^erorbentlidjen 9)?ann, fo toar e^

als oh er babei ftünbe unb^mir fagte: ba§ unb ba§ ^ah^ x6) iuiber

SßiUen gemad^t, aber bodf) gemadlit, toeil xä), unter ben gegebenen Um^

ftänben , nur ouf biefe 2Beife meiner Ijödjften Qbee am näd^ften fommen

tonnte.

SJiir fd)eint, fobiel id^ aud> barüber benfe, er i)ahe bei Betrachtung

ber ^olje unb 33reite einer fd^on beftelienben ^ird^e, eine§ altern .^aufe?,

nioju er gagaben errid^ten follte, nur überlegt: toie giebft bu biefen

9täumen bie größte g^orm? Qm (gingeinen mu^t bu, tüegen eintretenben

33ebürfniffe§, etloaS öerrüden ober toer^fufd)en, ba ober bort tüirb eine

Unfd;id"lid)feit entfte^en, aber ba§ mag fe^n, ba§ (^anje tuirb einen

l;ol)en ©tt;l l^aben unb bu trirft bir gur ^^reube arbeiten.

Unb [o ^at er ba§ größte 33ilb, ba§ er in ber Seele trug, aud>

bal;in gebrad;t, tro e§ ni^t gang ^^a|te, tüo er e§ im einzelnen jerfnittern

unb berftümmeln mu^te.

5Der S^lügel in ber ßarita bagegen mu^ unö befe^alb toon fo l>o^em

SBertl^e fet;n, iüeil ber ^ünftler freie §anb liatte unb feinem ©eift un^

bebingt folgen burfte. 2ßäre ba§ Sllofter fertig getüorben, fo ftünbe

DieÜeid^t in ber ganjen gegenioärtigen SBelt fein boßfommenereS 3Berf

ber 33au!unft.

3Bie er gebadet unb tüie er gearbeitet, h)irb mir immer flarer, je

mel^r td> feine Sßerfe lefe unb babei betrad^te, tüie er bie Sllten be^an^

belt: benn er mad;t toenig 2Borte, fie finb aber alle geiüid^tig. S)ag

V)ierte 33ud^ , baa bie antifen SJ^em^el barftellt , ift eine rechte Einleitung,

bie alten 5Refte mit (Sinn ju befd;auen.
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SDen 6. October 1786.

©eftevn 3lbenb \ai} \6) dlettxa üon (Srebillon auf bem ^^eater

<St. (Srifoftomo , nämlirf^ überfe^t. 2Baö mir bas ©tüd abgefc^nmcft

öorfam, unb twie ee mir fiird;ter(id; 2angeh)eile mad>te, fann ic^ nic^t

fagen.

2)ie Stcteurö finb übrigens brab, unb Iriffen baö '^ublifum mit

einjelnen ©teUen abäuf^eifen. Dreft ^at allein brei berfd;iebene @v=

jätjlungen, ^^oetifd? aufgeftul^t, in einer (Scene. ©leftra, ein £;übfc^e^

Söeibc^en t»on mittlerer ©rö§e unb ©tärfe unb faft franji^fifd^er 2eb=

Ijaftigfeit, einem guten 2ln[tanb, f^ric^t bie ^Berfe |d)ön, nur betrug fit-

fic^ t»on Slnfang bis ju Gnbe toll, Ivie eS leiber bie ^iolle Verlangt.

:3nbeifen l^abe \d) bod() tüieber gelernt. 3)er igtaliänifd^e, immer eilf=

f^lbige Qatnbe Ijat für bie ^eclamation gro^e Unbequemlidjteit, hjeil bie

le^te ®t)lbe burc^auS f'urj ift, unb, tüiber äßillen bes 2)eclamatDr!Ö , in

bie .^ö^e fd^läqt.

Sen 6. Dctober 1786.

^eute frül; rt>ar id; bei bem ^od^amte, icelc^em ber 2)oge jä^rlid»

an biefem ^^age, toegen eineg alten ©ieg'g über bie STürfen, in ber

l^irdje ber lieiligen i^^ftina bein)ol?nen mu^. 2Benn an bem fleinen

''^la^ bie bergolbeten Warfen lanben, bie ben ^-ürften unb einen St^l^eil

be§ 3lbel§ bringen, feltfam gefleibete Sd^iffer fid; mit rotf) gemalten

9tubern bemül^en, am Ufer bie ©eiftlic^feit, bie Srüberfdjaften , mit

angejünbeten, auf ©tangen unb tragbare filbcrne Seud;tcr geftedten ^erjen

fte^en, brängen, tüogen unb loarten, bann mit ^eppid^en befd;lagene

'©rüden an^ ben ^^aljrjeugen an^ Sanb geftredt Serben, juerft bie

langen moletten Kleiber ber @aV>j, bann bie longcn rotljen ber ©ena^

toren fi(^ auf bem ^flafter entfalten, jule^t ber Sllte mit golbener

^bvVöif^er Wiüi^e gefcf^müdt, im längften golbenen 2:^alar, mit bem

^ermelinmantel auefteigt, brei 3)iener fid^ feiner <Bd}kp^e bemädjtigen,

allel auf einem fleinen ^la^e Dor bem portal einer ^ird}e, bor bereu

X^üren bie Stürfenfaljnen gel;alten U^erben, fo glaubt man auf einmal

eine alte getoirfte STa^ete ju feigen, aber redjt gut gejeidjnet unb colorirt.

3)lir norbifdjem 3^lüd)tling ^at biefe Zeremonie biele greube gemadit.

95ei un^, Wo alle geierlid^Jeiten furjrödig finb , unb too bie größte, bie
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man fid; benfen !ann, mit bem ©eiüel^r auf ber ©^ulter begangen UJtrb,

möchte fo etiüag nidf^t am Drt [e^n. 2lber ^ier^er gehören biefe Sd)le))V=

röcfe, bie[e fiieblid^en 33ege{;ungen.

©er Soge ift ein gar ft^ön geiüac^fener unb [rf^ön gebilbeter 9Jiann,

ber franf fet)n mag, fic^ aber nur nod; [o, um ber SBürbe trtitten, unter

bem f(i)lüeren diode gerabe l^ält. (2on[t fie^t er aug tüie ber ©rofe)3a|)a

bes ganzen @e[d)lecf)t§ unb ift gar I;olb unb leutfelig; bie ^leibung

fielet fe{;r gut, ba^ ^ä)3^i(i)en unter ber 9Jiü|e beleibigt nic^t, inbem

eg, gang fein unb burd^fict)tig, auf bem inei^eften flarften ^aar r>on ber

2öea ru^t.

©ttva fünfzig 9^obiIi, in langen bunfeIrotf;en (Sc^le|))3!leibern, maren

mit H)m, meift f4>öne 5[Ränner, feine einzige öertrafte ©eftalt, me£;rere

gro^, mit großen ^D|)fen, benen bie blonben So(fen|3erü(fen \voi)l äiem=

ten, toorgebaute ©efid;ter, iüeici^eg, inei^eg ?5^Iei[d^, oI;ne fdjtrammig

unb tüiberiüärtig auszufeilen, i)ielmef>r Ilug, o^ne Stnftrengung, ruf^ig,

i^rer felbft geioi^, 2ei(f)tigfeit bes ©afe^ns unb burc^aus eine getüiffe

g^röf^Iidjfeit.

2Bie \xä) alles in ber ^irc^e rangirt i^atte unb ba§ ^od;amt an:

fing, sogen bie Srüberf^aften jur ^au^tt^üre herein unb jur regten

©eitent^üre tüieber hinaus, nac^bem fie, ^aar für ^aar, bas 2Beit)'

iuaffer em!pfangen unb fidf) gegen ben .^oc^altar, ben ©ogen unb ben

^^bel geneigt fjatten.

aSenebtg, öen 6. Dctober 1786.

2Iuf l;eute Slbenb ^atte id; mir ben famofen ©efang ber Schiffer

befteüt, bie ben ^affo unb 2lrio[t auf i^re eignen 5[Relobien fingen,

©iefe^ mu^ njirflid; beftellt irerben, eg fommt nic^t geinöt^nlici) \)ov,

eö gel^ört öielmeb/r gu ben ^alb berflungenen ©agen ber SSorgeit. 33ei

9Jionbenfdjein beftieg id> eine ©onbel, ben einen ©änger üoru, ben

anbern ^inten; fie fingen i^r Sieb an unb fangen abtued^felnb 3]er§ für

^-ßerg. SDie 5!)lelobie, tcelc^e tüir burd) S^ouffeau fennen, ift eine 9)iittelart

jtüifd^en (^Ijoxal unb SiecitatiD, fie be(;ält immer benfelbigen ©ang,

o^ne Stact gu i)ah^n; bie SJiobuIation ift au6) biefelbige, nur beränbern

fie, na<i) bem Qn^alt bee 3>erfeä, mit einer 2lrt toon 2)eclamation,

foiüo^l Xon alg 9Jiaa^; ber ©eift aber, ba^ Seben batoon, lä^t fid;

begreifen tuie folgt:
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5luf ipcldiem Wcc\( fid) bie 5)Jctobie gemadn bat, luill ic^ nidU

imterfud^en, geniuj fie pafU gar trcfflid) für einen müßigen 9}tenfd;en,

ber fid^ eth)ai üormobulirt unb ©ebid;te, bie er auelüenbig fann, fold^ent

©efäng unterfd;iebt.

Wlit einer bnrd;bringenben (Stimme — ba^ i^olf fd^ä^t ©tärfe bor

allem — fi^t er am Ufer einer Qnfel, eine^ ßanal^, auf einer Sarfe,

unb lü^t fein :^ieb fdjaHen fo lueit er tann. Heber ben füllen ©^'^3^1

toerbreitet fid;ö. Qn ber gerne hernimmt es ein aiiberer, ber bie 3)tc=

lobie fennt, bie 2ßorte berfte^t, unb mit bcm folgenben 33erfe ant=

iüortet; l)ierauf erluibert ber ßifle, unb fo ift einer immer bag (^<i}0

beö anbern. 2)er ©cfang löäljrt -Jiäd^te burd), unterl^ält fie oljne ju

ermüben. ^e ferner fie alfo bon einanber finb, befto reijenber fann

bag Sieb tüerben: irenn ber ^ijrer al^bann gtüifd;en beiben ftel;t, fo ift

er am redeten gledfe.

Um biefeig mid^ toernel;men ju laffen^ ftiegen fie am Ufer ber

©iubecca aug, fie tlieilten fiti^ am (Sanal l;in, id^ ging §h?if(i^en il|nen

auf unb ab, fo bafj id> immer ben Herlief, ber ju fingen anfangen

foüte, unb mid; bemjenigen loieber näl;erte ber aufge^i)rt l;atte. 2)a

iüarb mir ber (Sinn beg ©efange erft aufgefdl^loffen. 211^ ©timme auö

ber g^erne flingt e^ l;öd|ft fonberbar, h)ie eine Jllage ol;ne Trauer; eö

ift barin ettoag Unglaublid^e-o , big ju 2;i;ränen 9iül)renbeg. ^c^ fd^rieb

e§> meiner Stimmung ju; aber mein Sitter fagte: e singolare, conne

quel canto intenerisce, e molto piu quando 6 piu ben cantato. '

ßr trünfd^te, ba^ id> bie 2ßeiber bom Sibo, befonberg bie bon 3Rala=

mocco unb ^^aleftrina {;ören müd;te, nud; biefe fangen ben ^affo auf

gleiche unb äf?nIidE;e ^lelobien. ®r fagte ferner: fie Ijahen bie ©ett>ol)n=

Ijeit, iDenn i{;re a)iänner aufs g'ifd^en ing 3Jleer finb, fidt) ang Ufer ju

fe^en, unb mit burd;bnngenber ©timme ^Ibenbö biefe ©efänge erfc^allen

ju laffen, big fie aud) bon ferne bie Stimme ber ^f^rigen öernel?men,

unb fic^ fo mit ü;nen unter{;alten. :3ft bas nid;t fe^r fd^ön? unb boc^

läfet \\dQ tüol)l benfen, ba^ ein 3u^örer in ber ^f^äl^e loenig greube on

fold^en ©timmen ^aben möchte, bie mit ben SBeKen beg SKeereg

fäm))fen. 3Jienfci>lid^ aber unb loaljr Jrirb ber 53egriff biefeg ©efangeg,

' e^ ift eigen irtc ein foli^er ©efang rü[;vt, imb um fo ino[;r, je beffer

fr flcfungcn inirb.

eclju*orbt, ®oeti)<'i itnliäiüfc^e iHcife. I. 9
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lebenbig loirb bie 9JleIobie, über beren tobte 35urf?ftaben ioir un§

fonft ben ^o^f jerbrod^en ^aben. ©efang ift e§ eine^ ©infamen in bie

gerne unb SBeite, bamit ein anberer, gleidtjgeftimmter, f>öre unb anttüorte.

aSenebtg, ben 8. Dftobet 1786,

$Den ^alaft ^ifani 3Jioretta befuiijte id; tüegen eine^ foftlid^en 33ilbe§

bon ^aul SSeronefe: bie iDeiblid^e gamilie befo 2!)ariui fniet bor

Sllejanbern unb ^^e^^äftion, bie boranfnieenbe 9Jtutter I)ält ben Testern

für ten 5lönig, er le^nt e§ ah unb beutet auf ben redeten, '^an ex--

jä^lt baä Wlä^xä^m , ber ^ünftler fe^ in bieftm ^alaft gut aufgenommen

unb längere B^it el^renbott betoirt^et trorben, bagegen ^be er bal Silb

l^eimlid^ gemalt , unb als ©efd^en! , jufammengeroUt unter bai 33ett ge=

fdjoben. @§ berbient atterbingg einen befonbern Urfj)rung gu fjaben,

benn e§ giebt einen Segriff bon bem ganjen Söertl^e be§ 9Jieifter^.

©eine gro^e ^unft, of)ne einen allgemeinen ^on ber über bal gange

©tücf gejogen iüäre, burd^ funftreid^ bertf)eilte§ £id^t unb ©d^atten,

unb eben fo tüeislid? abtred^fclnbe Socalfarben , bie fijftlid^fte J^armonie

I^erborjubringen , ift i?ier redtet fic^tbar, ba bal Silb boßfommen erf^alten

unb frifd), tüie bon geftern, bor un§ fielet : benn freilidE^, fobalb ein

©emälbe biefer Slrt gelitten ^at, toirb unfer ®enu| fogleidl^ getrübt,

ol^ne ba^ tbir ibiffen, h)a§ bie Urfad^e fe^.

3öer mit bem S^ünftler tüegen beö ßoftümi redeten toottte, ber

bürfte ficl> nur jagen: eg ^abe eine ©efdE^id^te be§ fed^je^nten ^al^r^un=

bertg gemalt toerben foHen, unb fo ift aUeg abget^an. ®ie Slbftufung

bon ber 5Rutter burd^ ©ema^lin unb ^öd^ter ift l>öd^ft tbal^r unb glüd=

lid?; bie jüngfte ^^rinje^, gang am ©nbe fnienb, ift ein l)übfd^e§ 3Jläui=

d^en, unb l^at ein gar artige^, eigenfinnige^, tro|ige§ ©efid^td^en ; i^r

iiage fd^eint i^r gar nid^t ju gefatten.

3um 8. Dctober 1786.

3Jieine alte &ahe bie 2Belt mit Slugen beöjenigen 3Jialeri ju fe^en,

beffen S3ilber id^ mir eben eingebrüdt, brad^te mid^ auf einen eignen

©ebanlen. 6g ift offenbar, ba^ fid^ ba§ Sluge nad^ ben ©egenftänben

/ bilbet, bie eg bon ^ugenb auf erblidt, unb fo mufe ber SSenetianifd^e
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9JJaIer allee! flarer unb {;citerer feljn al§ anbeve 5Renfd}cn. äi?ir, bic

h)ir auf einem balb fd;mu^tgfot{>igen , balb [taubigen, farblosen, bie

2Bieber[cf>eine berbüfternben SBoben, unb öielleid;t gar in engen ©emäd^ern

leben, tonnen einen foldien ^^roJ^blidf aii^ um3 [elbft nidfit enttoicfeln.

'äU \d) bei ^ct^em Sonncnfd^ein burd; bie Lagunen fuf^r, unb auf

ben ©onbelränbern bie ©onboliere leidet fd;tüebenb, buntbefteibet, tu*

bernb betrad^tete, iuie fie auf ber t^ellgrünen %\ä6)e \\ä} in ber blauen

Suft jeid^neten, fo fa^ id; ba^S befte, frifcf»e[te Silb ber S^enetianifd^en

<5d^ule. 3)er ©onnenfdjein l^ob bie i^ocalfarben blenbenb I;erbor unb

bie Sd^attenfeiten toaven fo lid^t, baf( fie ber^öUni^mä^ig trieber ju

2id()tern Ijätten bienen fönnen. (Sin ®leid;ee galt \>on ben 2Bieberf(^einen

beg meergrünen Sßaffers. %üe§ toax l^ett in l^eü gemalt, fo bafe bie

f4)äumenbe SBette unb bie 33li^lic^ter barauf nöt(;ig toaren, um bie

S^ü^fd^ien auffg i ju fe^en.

3:ijian unb ''^aid l;atten biefe Elart^eit im I;i3d;ften ©rabe, unb tvo

man fie in i^ren Sßerfen nidt^t finbet, ^at ba§ Silb berloren ober ift

aufgemalt.

3)ie ^u^^^eln unb ©etoölbe ber SRarfuötirdje nebft i^ren ©eiten=

fläd^en, aße§ ift bilberreid^, alle§ bunte ^iguren auf golbenem ©runbe,

allei mufibifc^e Slrbeit; einige finb redjt gut, anbere gering, je nad^=

bem bie SDieifter Süaren, bie ben ßarton Derfertiglen.

©i fiel mir red^t auf§ .^erj, ba| bod; alle^ auf bie erfte @rfin--

bung antommt, unb ba^ biefe ba^ recl?te 5Raa^, ben iüaf^ren ©cift

ijdbe, ba man mit bieredten ©tüdd^en ©la^, unb l;ier n\d)t einmal auf

bie fauberfte 2[Beife, bog ©ute foJool^l aU ba^ (Sd;led;te nadjbilben tann.

2)ie Äunft, Iveld^e bem Sllten feine ^u^boben ' bereitete, bem 6l;riften

feine 5lird;ent)immel Ivölbte, l)at fidj |e§t auf 2)ofen unb 3(rmbänbcr

berfrümelt. 3)ie)e 3^ittn finb fc^led;ter als* man ben!t.

Sßenebig, ben 8. Dctober 1786.

Ign bem ^aufe garfetti ift eine foftbarc Sammlung \>i>n 3lbgüffen

ber beften 3tntifen. ^ö) fd;tüeige bon benen bie id; bon 9Jiannl;eim

' aSeronefe, (£aliart.

* Sern ailten feine gu^bobm K. ift imgeiwöE^nlic^, ftatt in\ 3(ltcn i^re k.,

ben (£.l^riften tf^re ic.
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^er unt» fonft fc^on gelannt, unb erlt>äbne nur neuere Sefanntfc^aften.

Gine Äleo^jatra in frlDifaler Düibe, tie ätfpis um ben 2lrm gefdblungen

unb in ben 2:ob binüberfcbhimmernb; ferner bie 2)^ulter Dciobe, bie i^re

jüngfte ^cc^ter mit bem 2lkntel bor ben '^^feilen bes ^tpotlo becft, fo=

bann einige ©labiatoren, ein in feinen ^''^S^'^" ruBenber ©enius, fi^enbc

unb ftebenbe -^bilofo^ben.

Gs finb 23erfe, an benen fid) bie 2BeIt ^a^laufenbe freuen unb

bilben fann, ebne ben 2Sert^ beä Mnftlers burd^ ©ebanfen gu er=

3}iele kbeutenbe S3üften berfe^en mitfc in bie alten berrlid^en Reiten.

9iur fü^Ie \<^ leiber, h>ie treit id) in biefen ^enntniffen gurüd bin; bod^

es toirb fcrtüärts geben, irenigfteuö tpei^ icb ben SSeg. ^aHabio bat

mir i^n auc^ baju unb ju aller Äunft unb Seben geöffnet. Ge flingt

ba§ bieKei(f)t ein iüenig tüunberlid^, aber bod^ nid^t fo ^araboj, al§

h?enn ^acob Scbme, bei Grblicfung einer §innernen Sd^üffel burd^

Ginftrablung ^otie über bas Uniüerfum erleudjtet lt»urbe. ätucb ftet^t

in biefer Sammlung ein 2tüd" bei ©ebälf» bom ^lem^el bes 2lntoninuä

unb ber J^^iuftina in Diom. Sie bcrfj^ringenbe ©egenirart biefes l^err=

lieben Slrdbitefturgebiltes erinnerte micb an bas Gapital bes '^antF>eon

in SRannbeim. Sae ift freiließ etiras anberes, als unfere faujenben,

auf Äragfteinlein über einanbcr gefcbicbteten ^eiligen ber gotbifd^cn

3iertüeifen, etiras anberS al» unfere 2^abaf§pfeifen: Säulen, f^i^e

2:büvmlein unb ^Slumenjaden ; biefe bin icb nun, ©Ott fe^ 2;anf, auf

etrig Ics.

Diccb IciH id;» einiger 23erfe ber Silbbauerfunft eriräbnen, bie ic^

biefe 2^age l;er, girar nur im 33orbeigel)en, aber bod» mit Grftaunen

unb Grbauung bctrad^tet : jirei ungel)eure Sötoen, bon toei^em 2)?armor,

uor bem 2:bcre bes SIrfenals; ber eine fi^t aufgeridjtet, auf bie 3Sorber=

^fcten geftemmt, ber anbere liegt — berrlic^e ©egenbilöer üon leben-

biger 3)iannicbfaltigfeit. — Sie finb fo gro^, ba^ fie alles uml>er flein

mad;<en, »nb ba^ man felbft ju nicbte irürbe, inenn erbabene ©egen=

ftänbe uns nid^t erlauben. Sie Jollen aus ber beften griecbifd^en 3eit,

unb ücm -^^iraeus in ben glänjenben 2agen ber ^l^tepublif bier^er ge--

brad^t feVtn.

2lus Sttben mögen gleidbfalls ein paar ^Basreliefs ftammen, in bem

2em^el ber heiligen .^uftina, ber Xürfen-Öefiegerin , eingemauert, aber



133

leiber buvdb Mirdiftü^Ie einigermaßen toerfinftert. ^er Äüfter mad^te

m'xd} aufnierf)'am baraiif, ireil bie Sage gel^e, baß ^lijian [eine unenb-

{\6) fd;5nen Gngel im Silbe, bie (Srmorbung be^ ^eiligen betrug SRarl^r

öorftellenb, barnad^ geformt fjahe. 6l finb ©enien ioelc^e fidf) mit

Stttributen ber öötter fd^lep^en, freilid; fo fcf}ön, baß e§ aü^n Segriff

übeifteigt.

Sobann betra^tete id^, mit ganj eignem ©efiif;! , bie nacfte foIof='

fale ©tatue be§ 5Jiarcug 2(gri)j^a , in bem §cfe eines ^alafte^ ; ein fid^

i^m jur Seite E)erauffrf)längelnber 2)elp^in beutet auf einen ©eekiben.

3ßie bodE? eine foldBe f?eroifd^e 2)arfteIIung ben reinen SJienfd^en ©öttern

äf^nlic^ mad^t!

^ie ^ferbe auf ber 5Karcu'3=^ird;'e befaf) id^ in ber -Jtä^e. Son

unten F>inauf bemerft man leidet, baß fie ftedig finb , tf^eils einen fd(?önen

gelben SRetaüglanj fjaben, tt^eilö fupfergrünlid^ angelaufen, ^n ber

^äi)t fielet unb erfät)rt man, bafj fie gang öergulbet tuaren unb fielet

fie über unb über mit Striemen bebecft, ba bie 53arbaren ba» ©olb

nid^t abfeilen, fonbern ahljamn luoüten. 2tud; baö ift gut, fü blieb

tpenigftenö bie ©eftalt.

@in l^errlid^er 3^9 ^ferbe! id) möd;te einen redeten ^ferbefenner

barüber reben l^ören. 2Ba5 mir fonberbar fd>eint, ift: baß fie in ber

S^läbe fd^lrer, unb unten bom ^la§ leidet tt>ie bie J^irf^e au^fel^en.

^en 8. Dctober 1786.

:3dj fu^r ^eute frü^ mit meinem Sd;u|geifte auf§ Sibo, auf bie

©rbjunge, toeldje bie Sagunen fd;lief3t unb fie bom SReere abfonbert.

2Bir ftiegen au^ unb gingen quer über bie 3""9e- S^ ^örte ein ftarfeä

©eräufd^, e^ trar baS" 9Jceer, unb id; )ai) es balb, es ging ^odE> gegen

bas Ufer, inbem es fic^ jurüdjpg, es tvar um ^Rittagsjeit ber Qbbc.

©0 Ijahe id) benn auä) bag 3Jieer. mit Slugen gefe^en , unb bin auf

ber fd^önen 2:enne , bie es ireic^enb jurüdläßt, ibm nadbgegangen. 2^a

I^ätte \6) mir bie ^inber getuünfc^t , um ber 9)^uid;eln Ipiüen ; ic^ l^abe,

felbft finbifd^, i£>rer genug aufgelefen; bod^ toibme id^ fie ju einigem

©ebraud), ic^ mochte bon ber geuc^tigfeit beä 3)intenfifdje§ , bie ^ier

fo häufig tüegfließt, ettüaS eintrodfnen.

2tuf bem Sibo, nic^t toeit bom 5)^eere, liegen (Snglänber begraben
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unb tüeiterl^in ^uben, bie betberfeita in getoeibtem Soben nid^t ruften

füllten. Srf; fanb ba§ ©rab be§ eblen ßonfui (Smitl^ unb feiner erften

grauen; id^ bin i^m mein @jem)3lar be§ ^allabio fc^ulbig unb bantte

if)m auf feinem ungeJüeif)ten ©rabe bafür,

Unb ni^t allein ungeJüei^t, fonbern l^alböerfd^üttet ift ba§ ©rab.

1)a§ £ibo ift immer nur toie eine S)üne anjufel^en, ber ©anb toirb bort=

I>in gefüf^rt, üom 2Binbe l^in unb f)er getrieben, aufgef>äuft, überaß

angebrängt, ^n Weniger S^xt tüirb man baö giemlid^ er^ö^te 9Jionu=

ment faum toieber finben fönnen.

®a§ SReer ift bo^ ein großer SlnblidE! ^d^ tüitt feFien in einem

©d^ifferfa^n eine ^a^rt ju t^un; bie ©onbeln h?agen fidfj nid^t l^inau^.

S)en 8, Dftober 1786,

2lm 9Jteere Ijahc xd) aud^ berfd^iebene ^flanjen gefunben, bereu

ä^nlid^er 6t)arafter mir i^re ©genfd^aften nä^er fennen liefe; fie finb

alle jugleid^ maftig unb ftreng, faftig unb jät) unb ei ift offenbar,

bafe 'i>a^ alte ®alj bei Saubbobeni, mel^r aber bie falgige Suft ifjnen

biefe ßigenfd^aften giebt; fie ftro^en bon ©äften, loie SBaffer^flangen,

fie finb fett unb jäf), tt>ie S3erg^f(anjen ; toenn if>re 33lätterenben eine

9?eigung ju ©tad^eln {;aben, toie ©ifteln tt>un, finb fie getüaltig f^ji^

unb ftarf. igc^ fanb einen fold^en 33ufrf> 33Iätter, ei fdE^ien mir unfer

unfc^ulbiger §uflattig, ^ier aber mit fd^arfen Sßaffen beipaffnet, unb

bai 33Iatt tüie Seber, fo aud^ bie Samenfa^feln , bie ©tiele, aüei

maftig unb fett, ^d) bringe ©amen mit unb eingelegte Slätter

(Erjngium maritimum).

®er gifd^marft unb bie unenblid^en ©ee))robufte mad^en mir biel

Sergnügen; xä) gel;e oft barüber unb beleud^te bie unglüdtlid^en aufge?

I^afd^ten 50JeereibetüDl^ner.

SJenebig, ben 9. DJtober 1786.

(Sin föftlic^er 3:ag, bom SOiorgen bii in bie 9Zac^t! ^^ fu^r bii

^aleftrina gegen ß^iogga über, tüo bie großen 33aue finb, SRuragji

genannt, hjeld^e bie 9te|.mblif gegen bai ^Weer aufführen läfet. ©ie

finb bon gefjauenen ©teinen, unb foHen eigentlid^ bie lange ©rbjunge,
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£'ibp genannt, toelc^e bie Sagunen bon bem 3Jieere trennt, bor biefem

Joilben ßlemente fc^ül5en.

2)ie l'agunen finb eine SBirfung ber alten 9?atur. ©rft (Sbbe,

j^Iutl^ unb (Srbe gegeneinanber arbeitenb, bann ba§ aUmälige ©infen

beg Urgetüäfjerg tparen Urfarfie, ba^ am obem @nbe be§ abriatifrfjen

3Jieere^ f^ eine anfcFjnlid^e ©umpfftrecfe befinbet, tüeld^e, Don ber

%li\ti) be)ud}t, öon ber ^hbc gum %i)dl berlaffen h)irb. ^ic 5lun[t

I;at fid) ber l)öä)ikn ©teilen bemärf^tigt, unb fo liegt i^enebig, bon

t)unbert Qnfeln ^ufammen gru|))3irt, unb bon ^unbeiten umgeben, ^w-

gleid^ tiat man, mit unglaublidE^er Slnftrengung unb Soften, tiefe

Ganäle in ben ©umpf gefurd^t, bamit man aud^ ,^ur ^eit ber @bbe

mit ^Iriegefd^iffen an bie ^aujjtftellen gelangen !i5nnc. 3«ag Tlen^6)en-

h)i| unb %Ui^ bor 3llterg erfonnen unb auigefül^rt, mu^ ^lugtjeit

unb gleife nun ermatten. Xa^ i^ibo, ein langer ©rbftreif, trennt bie

iiagunen bon bem aJleere, 'mdä)e^ nur an ^trei Drten ^ereintreten

fann, bei bem ßaftett nämlidf) unb, am entgegengefe^ten (Snbe, bei

(Sfjiojja. SDie %luti} tritt geiüö^nlic^ beg 2:ageö ätüeimal t^erein, unb

bie Q^bbc bringt ba^ Söaffer jJüeimal ^inau^, immer burd^ benfelben

2Beg in benfelben 9iid^tungen. 2)ie glut^ bebedft bie innern moraftigen

©teilen unb lä^t bie erl^öljteren, Wo nid^t trodfen, bodf) fid^tbar.

©ang anberö h)äre e^, toenn ba'o g}teer fidE) neue SBege fud^te,

bie (Srbjunge angriffe, unb nacf) äiJillfür f^inein unb ^erau» flutbete.

'?fl\ä}t gererfjnet, ba^ bie Dertd^en auf bem i^ibo, ^^aleftrina, ©t. ^eter

unb anbere untergeben müßten, fo Joürben aurf) jene Gommunifation^^

canäle aufgefüllt, unb, inbem ba^ SBaffer alle^ burcljeinanber fdl)lemmte,

ba§ 2ibo ju ^nfeln, bie Qnfeln bie je^t bal)inter liegen ju ©rbjungen

bcrtoanbelt nierben. ®iefe^ ju bereuten muffen fie ba§ Sibo beriüal^ren,

h)aö fie fönnen, bamit ba^ ©lement nid^t baejenige n)iKfürIid) an=

greifen, hinüber unb herüber iüerfen möge, tra^ bie ^JZenfd^en fd^on in

58eft| genommen, bem fie fd(^on ju einem geh)iffen S^^^r ©eftalt unb

Stid^tung gegeben l^aben.

33ei au^erorbentlid^en gäHen, ioenn ba§ lIReer übermäßig ipöd^st,

ift e^ befonberg gut, ba^ ei nur an jtoei Drten Ijerein barf unb ba^

Uebrige gefd^Ioffen bleibt, ei fann alfo bodf> nidEjt mit ber größten ©e*

iüalt einbringen, unb mu^ fid; in einigen ©tunben bem ©efe§ ber (5bbe

unterwerfen unb feine 2Butl) minbern.
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Uebrigenä ^at 33enebig nid^ts ju besorgen; bie XJangfamfeit, mit

ber ba§ SReer abnimmt, giebt ifir ^at)rtaufenbe ^dt, unb fie iverben

fd^on, ben Kanälen flug nad^^elfenb, \iä) im 33efi^ ju erhalten fudjen.

2Benn fie it;re Stabt nur reinlirfjer l^ielten, tnelc^e^ jo notFitüenbig

alö leidet ift, unb lüirflic^, au^ bie ?^olge bon ^at)rf)unberten , bon

großer ßonfequenj. '^mx ift jlüar bei großer «Strafe »erboten, nid^t^

in bie Kanäle ju fc^ütten , nod? ^ef)rid^t f;inein ju Werfen ; einem fd(?neU

einfaUenben Siegengu^ aber ift'!« nid^t unterfagt, aUeS bas in bie ßcfen

gefd)obene ^e^rid^t auf§urüf;ren, in bie ßanäle ju fdjle))^en, \a, h)a§

nod^ fd^Iimmer ift, in bie Stbjüge ju füf^ren, bie nur jum Slbflufe be§

äßafferg beftimmt finb, unb fie bergeftalt gu berfdjiemmen, ba^ bie

^au^t^Iä^e in ®efaf?r finb unter äöaffer ju fielen, ©elbft einige Slb-

}üge auf bem Keinen 3Jtarcus^^Ia§e , bie, Juie auf bem großen, gar flug

angelegt finb, ^be id^ öerfto^ft unb üoll 2öaffer gefe[;en.

SBenn ein 5lag 9tegeniretter einfällt, ift ein unleiblidjer S^ot^, alleö

findet unb fc^impft, man befubelt, beim 2luf= unb Slbfteigen ber SBrüden,

bie SKäntel, bie ^^abaro's, Jvomit man fid} ja baiä ganje ^a^r fd^le^V*/

unb ba alleg in ©cl?u^ unb ©trumpfen läuft, bef^ri^t man fid^ unb

fd^ilt, benn man l;at fid; nic^t mjt gemeinem, fonbern beijenbem S^otl;

befubelt. 2)ag SSetter lüirb Jüieber fd^cn unb fein Wlm\<i) benft an

Sieinlic^feit. 2Bie Ipa^r ift e§ gefagt : bas publicum betlagt fid^ immer

ba^ eg fd^led^t bebient fe^, unb toei^ es nid^t an|ufangen, beffer be-

bient ju tüerben. .^ier, lüenn ber (Souöerän tucllte, fönnte alle-S gleid^

getrau fet;n.

SSenebig, ben 9. Dctober 1786,

§cute Stbenb ging i.d^ auf ben 5D^arcußtl;urm : benn ba id^ neuli^

bie Lagunen in iljrer ^errlidtjfeit, jur 3eit berglutl;, bon oben gefeiten,

teoUf id^ fie auc^ jur 3eit ber (E,bb^, in iljrer ©emutl; fdEjauen, uni)

el ift nott;lüent»ig , biefe beiben Silbgr ju berbinben, lüenn man einen

richtigen 33egriff l^aben tüill. @g fiel)t fonberbar au^, ringsum überall

£anb erfd}einen ju fe^en, lüo bor^er 25JafferfRiegel tüar. 2)ie ^nfeln

finb nic^t meljr ^jnfeln, nur l;ö^er bebaute ^lede eines großen grau

grünlid;en 9Jtorafte^, ben fd^öne ßanäle burd;fc^neiben. 2)er fum^fige

'I^eil ift mit 2öaffer))flanjen beiradl^fen , unb mu^ fic^ auc^ baburc^ nad^
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unb nad) ergeben , obgleid^ ©bbe unb ^lut^ beftänbig baran tupfen unb

lüül;Ien, unb ber ^^egetation feine Stu^e laffen.

^ä) h)enbe mid^ mit meiner Srjä^Iung nod^mals anö 9Keer; bort

l)aU iä) E^eute bie 2ßirtl;frf;aft ber ©eefrf^necfen ,
^Wtellen unb ^afci^en--

trebfe ge[et;en, unb mid; ^erjlid; barüber gefreut, äi'ag ift boc^ ein

l^ebenbigeg für ein föftlid;eö , t;errlid;eg ®ing ! älUe abgemeffen ju feinem

3uftanbe, toie \vai}x, lt)ie fe^enb! äßie Uiel nü^t mir nic^t mein big(^en

©tubium ber Diatur, unb iuie freue id) mid) e^o fortjufe^en! '>Dod^ ic^

iüitt, ba e§ fid; mittt^eilen lä^t, bie greunbe nic^t mit bloßen 2luö=

rufungen anreijen.

^ie bem 3)ieere entgegengebauten SRauerlüerfe beftetjen erft au^

einigen fteilen ©tufen, bann fommt eine fad^t anfteigenbe ?^läd^e, fo^

bonn tpieber eine Stufe, abermals eine fanft anfteigenbe ^täd^e, bann

eine fteile 9Jiauer mit einenx oben über^ängenben Äto^fe. 'il)iefe ©tufen,

biefe >yläd;en l;inan fteigt nun ta<$ flutt)enbe 9Jieer, bi^ e^, in au^er-

prbentlidt^en gällen, enblid; oben an ber $)iauer unb beren 3Sorf)3rung

2erfd;ellt.

2)em ^üieere folgen feine '^eiyof;ner, fleine e|bare ©d^neden, ein=

fd;alige ^^atellen, unb loa^ fonft nod; betoeglid^ ift, befonberö bie

Stafd;enfrebfe. Kaum aber ^aben biefe %i)m-i an ben glatten 5Jiauern

33efi§ genommen, fo äiel;t fid; fc^on bag 9)ieer, toeid^enb unb fd;töeUenb,

tüie e§ getommen, lüieber jurüd. Stnfangg tvei^ ba^g ©etüinmiel nid^t

looran ei ift, unb ^offt immer, bie faltige ?^lut^ foU ioieberfe^ren

;

allein fie bleibt au^, bie ©onne ftid}t unb trodnet fd^nell, unb nun

get?t ber ätüd'äug an. 33ei biefer (Gelegenheit fud;en bie 2;af^enfrebfe

i^ren diaub. 3ßunberli(^er unb fomifd^er tann man ni^tö feigen, al^

bie ©eberben biefer, aui einem runben Jftör^er unb gioei langen ©d)ee=

ren beftel^enben ©efd;i3^fe: benn bie übrigen ©))innenfü^e finb nid^t

bcmertlid;. 2Bie auf fteljenartigen Firmen fd^reiten fie einher, unb

fpbalb eine "»^atcUe fid) unter il;rem ©d;ilb t»om g-tede beinegt, fal;ren

fie ju, um bie ©ctjeere in ben fc^malen ^taum jloifdjen ber ©d;ale unb

bem Soben ju fteden, baö '^aä) umjufel^rcn unb bie 5tufter ju ber,

fc^maufen. 2)ie ^^atelle jietjt fachte il?ren SBeg bin, faugt fid^ aber

gleid; feft an ben ©tein
, fobalb fie bie 3^äl;e be^ ^^einbe^ merft. 2)iefer

gebärbet fic^ nun lüunberlid; um ba^ 2)äc^eld^en berum, gar jierlic^

unb affenf)aft; aber i^m fe^lt bie Straft, ben mächtigen ^usfel be»
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treid^en %l)mä)(nä ju überwältigen, er tl^ut auf biefe Seute ^^erjid^t,

eilt auf eine anbere tüanbernbc lo§ , unb bie erfte fe^t il^ren 3^9 ^aä)U

fort, ^(i) ^abe nid^t gefe^en, ba^ irgenb ein ^afcf^enlreb^ ju feinem

3tüe(! gelangt h)äre , ob id^ gleid^ ben Stürfjug biefe^ ©etoimmeli ftunben=

lang, h)ie fie bie beiben g^lädjen unb bie bajtoifc^enliegenben ©tufen

l^inabfd^lidt^en , beobad^tet i)ahc.

SSenebig, ben 10. Dctohev 1786.

^fJun enblidf) fann iä) betfn aud^ fagen, ba§ id> eine ^omöbie ge-

fe^en i}ahs\ ©ie f^ielten l^eut auf bem 5Cf;eater ©t, Sucag le Baruffe

Chiozzotte, lüeI4>e§ attenfaE^ ju überfe^en tüäte: ®ie 3ftauf= unb

©dE)reit)änbeI bon ßl^iojga. 2)ie .^anbelnben finb lauter ©eeleute, @in=

hjo^ner bon (5f>ioj;\a unb i^re 2ßeiber, ©d^tüeftern unb SCöcfjter. ®a§

getoöfjnlid^e ©efdt^rei biefer Seute, im ©Uten unb 33öfen, il^re §änbel,

^eftigfeit, ©utmütf^igfeit
,

^lattl^eit, 2Bi§, .§umor unb ungeätoungene

Sknieren, aUeö ift gar braö nad^geal;mt. 2)a§ ©tücE ift nodC^ bon

©olboni, unb ba idf> erft geftern in jener ©egenb toar, unb mir

©ttmmen unb Setragen ber ©ee= unb ^afenleute norf? im 2lug' unb

Di)x tüieberfd^ien unb toieberflang
, fo mad;te e^ gar gro^e ^reube, unb

ob id^ gleid^ mand^en einjelnen 33ejug nid^t toerftanb, fo tonnte id^ bod^

bem ©anjen red;t gut folgen. 2)er $Ian beö ©tüdi ift folgenber: bie

@introt)nerinnen bon ßfjiojja fi^en auf ber Stt^ebe bor if)ren Käufern,

fipinnen, ftridEen, naiven, tli^^eln, h)ie getoö^nlid^; ein junger 5[Renfct?

ge^t borüber, unb grü^t eine freunblid^er al§ bie übrigen, fogleid^ fängt

bag ©tid^eln an, bie^ l^ält nid^t 9)iaa^, ei fdE^ärft fid^ unb toädtj^t bii

jum ^o^ne, fteigert fic^ ju SSortoürfen , eine Unart überbietet bie

anbere, eine l^eftige 3tad()barin ^la^t mit ber 3iJaI^rf)eit l^eraui, unb

nun ift ©rfjelten, ©^im^fen, ©d^reien auf einmal lo^gebunben, ei

|el;lt nidf>t an entfd^iebenen 33eleibigungen
, fo ba| bie ©erid^ti)3er)onen

[id^ einjumifd^en genötl^igt finb.

^m jtoeiten 2lct befinbet man fidE> in ber ©erid^tiftube ; ber 2lctua=

riui a\i ber ©teile bei ablüefenben ^obefta, ber, ali^Jiobile, nic^t auf

bem SL^eater l^ätte erf^einen bürfen , ber Slctuariui alfo lä|t bie grauen

einjeln borforbern; biefei tuirb baburd^ bebenllidt;, ba^ er felbft in bie

erfte Sicbl^aberin berliebt ift, unb, fel^r glüdlid^ fie allein ju f^red^en.
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anftatt fie ju berl^ören, iF)r eine Sie6e§erIIärung t^ut. (Sine andere,

bie in ben Slctimriu^ berliebt ift, ftürjt eifer[üd;tig l^erein, ber aufge=

regte Siebl^aber ber erften gleid^faüg, bie übrigen folgen , neue 5l5orh)ürfe

l^äufen fx6), unb nun ift ber Teufel in ber ©ericf^töftube los, h)ie bor=

l^er auf benr |)afen^)Ia^.

^m britten Slct fteigert fid^ ber ©^erj, unb ba§ ©anje enbet mit

einer eiligen, not^bürftigen 2(uflöfung. 3)er glüdlidjfte ©ebanfe iebod^

ift in einem ß^arafer auögebrüdft, ber fidf) folgenbermafeen barfteHt:

(Sin alter ©djiffer, beffen (SJliebma^en, befonberö aber bie Bpxaä)-

Organe, burd; eine bon ^ugenb auf gefül^rte {;arte Sebenlart ftodenb

getüorben, tritt auf, alä ©egenfa^ beö belüeglidtjen, fd^lrä^enben , fd^rei=

feiigen SSoIte^, er nimmt immer erft einen Slnlauf, burd? Seioegung

ber ^ippm unb 9fiad?{)elfen ber §änbe unb 2lrme, big er benn enblid?

tua^ er gebadet l^erau^ftö^t. Söeil it)m biefeg aber nur in furjen ©ä^en

gelingt, fo I^at er fid^ einen lafonifdjen ©rnft angetoöfjnt, bergeftalt,

ba^ aße§, \va€ er fagt, f^rüd^tüörtlid^ ober fententioä Hingt, tüoburd)

benn bag übrige iüilbe, leibenfdf^aftlid^e ^anbeln gar fd)5n inö ®U\6)--

geiüic^t gefegt it)irb.

2(ber aud^ fo eine Suft \)ahc iä) noc^ nie erlebt, aU ba^ SSoIf

laut luerben Iie| , fic^ unb bie ©einigen fo natürlid^ toorfteHen ju fel;en.

6in ©eläd^ter unb ©ejaudfjje bon 2lnfang big ju (Snbe. ^ä) mu^ aber

audj geftet)en, ba^ bie ©d;auf^ieler ei bortrefflidC) mad;ten. ©ie tjatten

fid^, nad; Einlage ber ß^araftere, in bie berfd;iebenen ©timmen get{;eilt,

loeld^e unter bem 33dU getüö^nlid^ borfommen. ^ie erfte Slctrice toar

allerliebft, biet beffer alg neulid> in ^elbentrad^t unb £eibenfd;aft. ^ie

grauen über^au^t, befonberg aber biefe, ahmten ©timme, (Sebärben

unb SBefen beg 33olfeg auf! Slnmut^igfte nad;. (^iro^eg ^ob berbient

ber 58erfaffer, ber aug nid;tg ben angene{;mften 3eitbertreib gebilbet ^at.

2)ag fann man aber aud^ nur unmittelbar feinem eignen lebengluftigen

ä^olf. (Sg ift burd^aug mit einer geübten §anb gefd^rieben.

5Bon ber Xru^^e ©acd^i, für tocld^e (^oyi arbeitete, unb bie

übrigeng jerftreut ift, ^ah^ \6) bie ©meralbina gefef»en, eine fleine,

bide %xQnv, boller Seben, ©etoanbt^eit unb guten ^umorg. SJiit i^r

fa^ id^ ben 33 r ig ^e Ha, einen Jägern, too^lgebauten, befonberg in

9Jlienen; unb ^änbef^^iel treffHd;en ©d;auf^3ieler. 3!)iefe 3)iagfen, bie

lüir faft nur alg 3Jiumien !ennen, ba fie für ung iceber 2^^^ nod;
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Jöebeutung l^aben, tl;un l;ier gar 511 \üQi)l aU ®cfd^&vfe biefer 2ant>-

fd^aft. ^ie au^gejetrfjneten Sllter, ß^arattere unb ©tänbe, haUn ftd^

in tt>unberlid^cn MIeibern üerfordert, unb iuenn man felbft ben größten

^f)eil bcio :3fl^re§ mit ber ^Jiasfe herumläuft, [0 finbet man nid^tä

natürlid^er, alö ba^ ba broben and] fdt)tr»arje ©eficbter erjdjeinen.

SBcnebt9, ben 11. Dftober 1786.

Unb hjeil bie ©nfamfeit in einer fo großen 9)ten[d;enmafje benu

büd^ gule^t nid^t red^t möglid^ fe^n tüill, fo bin id^ mit einem alten

j^ranjofen jufammengefommen, ber fein Qtaliänifd^ fann, fic^ h?ie öer=

ratl^en unb berfauft fü^It, unb, mit allen (i'mjjfe^lungöfd^reiben, bod(|

nid^t red^t h)ei^ tooran er ift. (Sin Wtann bon (Staube, fe^r guter

SebenC-art, ber aber nid^t auö fid^ I^eraue fann; er mag ftarf in ben

fünfjigen [etm, unb l^at ju $aufe einen fiebenjäl^rigen Hnaben, toon

bem er bänglid; 9'^ad;rid^ten ertüartet. Qc^ l^abe i^m einige ©efäUig»

feiten erjeigt, er rei-ot burdft Italien bequem, aber gefdbtoinb, um ii

bodd einmal ge)e{;en ju tiaben, unb mag fid; gern im isorbeige^en fo

biel lüie möglid) unterrid;ten ; id; gebe il;m 3tuöfunft über mand^eig.

W.^ id^ mit ibm Don 33enebig fprad^, fragte er mid; line lange id^ ^ier

fet)? unb alö er l^örte, nur bierseftn ^age unb jum erftenmal, toer=

fe^te er: 11 parait que vous n'avez pas perdu votre tems. ' 'i^a^

ift ba§ erfte 2'eftimonium meiney 3Bo]^berl>altenö bal id^ auftüeifen

fann. 6r ift nun ad^t ^Tage ^ier unb gel^t morgen fort, d^ Wax mir

föftlid^ einen rcd;t eingefleifd(iten 95erfailler in ber grembe ju fe^en.

3)er reist nun aud| ! unb id^ betrad^tete mit (Srftaunen tüie man reifen

fann, ol^ne etU>a§ au|er fid; getüal^r ju lüerben, unb er ift in feiner

2lrt ein red;t gebilbeter, Juaderer, orbentlid^er 3Kann.

9?cnebtg, ben 12. Dftober 1786.

©eftern gaben fte ju <St. 2uca§ ein neueiS ©tüd: ringlicismo in

Italia. ^a Diele (Snglänber in :3talien leben, fo ift cS natürlid^, ba^

' ®« fc^eint, baft Sie 3^te S^\\ nid^t berloten I^aben.
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ibrc Sitten bemerft Serben, unb id) bad)te hier \n erfat^rcn, irie bie

^taliäner biefe reichen unb ihnen )o triÜfommcnen ©äfte betrachten;

aber es irar ganj unb gar nid>t6. Ginige glüdlidje ^arrenfcenen, tote

immer, bas übrige aber ju fc^h^er unb ernftlic^ gemeint, unb benn

bcd» feine (Bj?ur t*on ßnglifdbem Sinn, bte gelröbniidien QtaliÄnifcben,

fittli(ben ©emcinfprüdie, unb aud) nur auf bae ©emeinfte geri(f)let.

2tud^ gefiel es nid^t unb tpar auf bem ^unft ausge)?fiffen ju

iDerben; bie Scbaufpiclcr füblten ficb nic^t in ibrem Glemente, nid^t

auf bem '^>Ia§e ücn ßbiojja. 2)a bieß bas le^te Stücf ift tuas id^

^icr fe^c, fo fcbeint es, mein ßntbufiasmus für jene ^^ationalrejjräfem

taticn foUte nodt burdt) biefe ?vplie erhobt Serben.

Üiac^tem id; jum SdUup mein Xagebuc^ burdigegangen , Keine

S^reibtafelbemerfungcn eingefdjaltet, fo foüen bie 2tften inrotulirt,

unb ben Jreunben jum Urthcils))?rudb jugefchidt lüerben. Sdbon je§t

finbe ic^ mandhes in tiefen ^Blättern, bas ich näher beftimmen, erluei^

tem unb berbeffern fönnte; es mag ftehen aU ^enfmal beö etftcn

Ginbruds, ber, trenn er auch nict>t immer )xiai)x träre, uns bodh föftlid^

unb lr>ertl^ bleibt, konnte icf» nur ben greunben einen ^aud) biefer

leichtern Griftenj hinüber fenben ! ^atoof)! ift bem ^taliäner bas ultra-

montane 1 eine bunfle Sorfteüung, audt) mir tommt bas ^enfeitg ber

2tlpen nun büfter öor; boch iuinfen freunblic^e ©eftalten immer aus

bem Diebel. 9iur bas Älima trürbe mici) reijen, biefe ©egenben jenen

borjujie^en: benn ©eburt unb ©elrotjnbeit finb mächtige 5^ffe(n. ^d)

möchte hier nicht leben, Irie überall an feinem Crte, tt>o idb unbefcfiäftigt

toäre; je|t macf;>t mir bas Dteue unenblich üicl ju fdiaffen. Xie 33au=

fünft fteigt, irie ein alter ©eift, aug bem ©rabe ^erbor, fie Ijei^t mici>

ihre £ehren , h?ie bie ^Regeln einer ausgeftcrbenen <Bpxa6)e
,

ftubircn,

nid^t um fie auljuüben, ober mtc^ in i^r lebenbig ju erfreuen, fon^

bem nur um bie elirtrürbige , für etoig abgefcfjiebene Griftenj ber bep

gangenen 3^'talter in einem ftiüen ©emütlie ju berehren. 2)a ^allabio

alles auf 35itrub bejieht, fo i)abe ic^ mir auct> bie Slusgabe beö ©aliani

angefc^afft; aflein biefer ^oliante laftet in meinem ©e^äd, tbie baö

Stubium beffelben auf meinem ©ehim. ^^allabio i)at mir burct) feine

SScrte unb 2Berfe, burc^ feine 2lrt unb 2Beife beö 2!enfen§ unb Sd^affens,
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bcn äJitruö fd^on näf^er gebradEit unb berbolmetfd^t , beffer aU bie

Staliänifcfje Ueberfe|ung t^un fann. S^itrub liegt fidE> ni(!^t [o Ieid;t,

ba€ 33ud^ ift an fid^ fcf^on büfter gefd^riebcn unb forbert ein fritifd^e»

©tnbiuwu SDemungead^tet lefe ic^ el flüd^tig burd^, unb e§ bleibt mir

manrf^er toütbige ©inbrudf. Keffer ju fagen: \ä) lefe e^ toie ein SBreöier,

mel^r au§ 2lnbad^t, aU jur 33elel)rung. ©d^on brid^t bie 9lad^t zeitiger

ein, unb giebt 9laum jum Sefen unb ©d^reiben.

©Ott fe^ 5Danf, h)ie mir alle§ toieber lieb iüirb, h)a§ mir bon

^ugenb auf toert^ 'maxi 3Bie glüdEIid^ befinbe id^ mid^, ba^ id^ ben

alten ©d^riftfteUern h)ieber nöljer gu treten tüage! 35enn je^t barf id^

e§ fagen, barf meine ^ranf^eit unb ^^orljeit befennen. ©d^on einige

^al^re I^er burft' id^ feinen Sateinif^en 2lutor anfe^en, nid^tö betrad^ten

Wa§> mir ein S3ilb i^tfll^i^"^ erneute, ©efd^al) e!o jufättig, fo erbulbete

id^ bie entfe^Iic^ften ©d^merjen. .^erber f^ottete oft über midf>, ba^

idt> aß mein Satein au§ bem ©^inoja lerne, benn er tjatte bemerft,

ba^ bie^ bag einzige Sateinifdfje 33ud; n^ar, ba§ id^ Ia§; er tou|te aber

nid^t, tüie fet>r id^ mid^ bor ben 2llten t)üten mu^te, lüie id^ mid^ in

jene abftrufen 2lügemeinl>eiten nur ängftlid^ flüd;tete. 5iod^ jule^t f^at

mid^ bie 3BieIanb'fd;e Ueberfe^ung ber ©at^ren i)'6d)\t unglüdEIid^ ge^

mad)t; id^ Ijatte faum jtüei gelefen, fo toar id^ fd^on berrüdt.

^ätte id^ nid^t ben ©ntfd^lu^ gefaxt, ben id^ je^t auifüf^re, fo

iöär' id^ rein ju ©runbe gegangen; gu einer foldjen Sieife Wax bie S3e=

gierbe, biefe ©egenftänbe mit 2lugen ju fe^en, in meinem ©emüt^

geftiegen. 2)ie I^iftorifd^e ^cnntni^ förbert mid^ nicfjt, bie 2)inge ftanben

nur eine ^anb breit bon mir ab; aber bur(^ eine unburd^bringlid^e

Wiamx gefdtjieben. @i ift mir ioirllid^ aud^ je|t nid^t ettba ju Tiutlje,

aU trenn id^ bie ©ad^en gum erftenmal fä^e, fonbern aU ob id^ fie

iüieberfäl^e, ^ä) bin nur furje 3^it i" SSenebig, unb l^abe mir bie

l^iefige ©jiftenj genugfam gugeeignet, unb toei^, ba^ id^, iüenn aud^

einen unboUftänbigen, bo(^ einen ganj Ilaren unb hja^ren Segriff mit

ibegnel^me.

äSenebig, ben 14. Dftober 1786, 2 ©tunbcn in ber 3laä)t

i^n ben legten Slugenbliden meinet ^ierfe^U!©, benn e^ gel?t fo=

gleid} mit bem ßourierfd^iffe nad^ ^errara. ^d^ berlaffe SSenebig gern:
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benn um mit SSevgnügen unb 'Jhi^en ju bleiben mü^tc id^ anbete

©d^ritte t^un, bie aufeer meinem S^lan liegen; anä) berlä^t jebermann

nun biefe ©tabt, unb fudit feine ©arten unb S^^ungen auf ben»

feften Sanbe. ^ä^ ^bc tnbe^ gut aufgelaben, unb trage ba^ reid^e,

fonb«rbare, etnjige Silb mit mir fort.

gcrrato US JRom.

3)en 16. Dftober 1786, frü^, auf bem Schiffe.

3Keine ^ReifegefeÜfd^aft, 5Ränner unb ^auen, gang leibliche unb

n-atürlidt>e 2)tenfd;en , liegen nod^ aUe fdjiafenb in ber Kajüte, ^c^ aber,

in meinen SRantel gefiüßt, blieb auf bem 3?erbedE bie beiben 9Jäct}te.

'^m gegen SJlorgen tüarb eö fül;l. ^6j bin nun in ben fünfunb=

biergigften ©rab iüirflid} eingetreten, unb h^ieberbole mein altel Sieb:

bem £anbegbeh)Dl)ner toollt' \ä) aHe^ laff«n, toenn id; nur, lüie ^ibo,

fo biel Älima mit 9{iemen umf^annen fönnte, um unfere äöol^nungen

bamit ein^^ufaffen. 6io ift benn boc^ ein anber ©el;n. ®ie Sal;rt bei

l;errlid;em SBetter toar fe^r angenef;m, bie 2tufo= unb Slnfid^ten einfad;,

aber anmutl)ig. ®er ^o, ein frcunblid)er %l\x^, jie^t l^ier burd^ gro^e

^lainen, man fiel)t nur feine bebufd(?ten unb betüalbeten Ufer, feine

fernen. §ier, toie an ber Gtfd^, fal; id> alberne 2Bafferbaue, bie

finbifd^ unb fd^äblid^; finb, tüie bie an ber ©aale.

gerrara, ben 16. DJtober 1786. SfJac^tg.

©eit frül> fieben U^r, 2)eutfc^en ^^iger^, ^ier angelangt, bereite

ic^ mid^ morgen tüieber loeg ju gelten. S^m erftenmal überfällt mid^

eine 2lrt toon Unluft in biefer großen unb fc^önen, fladjgelegenen, ent=

bölferten ©tabt. S)iefelben ©trafen belebte fünft ein glanjenber i>f,

l^ier too^nte 2lrioft ungufrieben, 2;affo unglüdlic^, unb Irir glauben

un^ ju erbauen, loenn Joir biefe ©tätte befud^en. Slrioffiä ©rabmol

entl^ält biel 3Jlarmor, fc^lecl^t augget^eilt. ©tatt Xaffo'g ©efängnifj

jeigen fie einen .^oljftaH, ober ^ol^lengetüölbe , too er geim^ nic^t
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oufbch)al?rt h)orbcn ift. %u6) tuei^ im ^öufe faum jemanb met)r, toa?

man toiH. ©nblid^ beftnnen fie [lä), um beg 2;rinfgelbei tüiQen. 6§

fommt mir bor tote ©oftor 2ulf>erg ^intenflecf^, ben ber (Saftettan bon

^eit ju 3eit tbieber auffrifd^t. SDie meiften 9tet[enben f^aben bod» ettoai

^anbiberfgburfd^enartige§ , unb [el^en fid) gern naä) folc^en 3Ba^rjeid)en

um. ^d^ Ibar ganj mürrifd^ gctborben, fo ba^ ic^ au einem fdjönen

afabemifd^en Qnftitut, tbeldie^ ein au^^ ^errara gebürtiger (Earbinal ge=

ftiftet unb berei4>ert, ibenig SLfjeil nettem, bod^ erquicEten mid^ einige

alte S)en!male im ^ofe.

©obann erf;eiterte mid^ ber gute ©infaÜ eine§ 2RaIer§: Qof)anne§

ber Stäufer bor ^erobeg unb ^erobia^. 3)er ^ro^jl^et in feinem ge»

h)öt)nlid?en SBüftenfoftüme beutet ^eftig auf bie ®ame. ©ie fie^t ganj

gelaffen ben neben iFjr fi^enben g^ürften, unb ber ?^ürft ftill unb flug

ben @nt!t)ufiaften an. S^or bem Könige ftel^t ein .^unb, toei^, mittel

grc^, unter bem diod ber ^erobia§ l^ingegen fcmmt ein Heiner 33oIog=

nefer f)erbor, tbeld;e beibe ben ^ro^^eten anbellen. 9Jiid^ bünft, ba^

ift red^t glüdflic^ gebadet.

6ento, ben 17. DItober 1786. StbenbS.

^n einer beffern (Stimmung all geftern fdEjreibe id^ au^ ©uercini

iKaterftabt. 6^ ift aber aud; ein gang anberer 3"ftani>- ®in freunb=

lid^el, iDof^Igebauteg ©täbtdf^en, bon ungefät^r fünftaufenb ©intool^nein,

na^rt)aft, lebenbig, reinlid^, in einer unüberfeiiUd) bebauten ^laine.

^6) beftieg naä) meiner ©etbof^nfjeit fogleid^ ben 2^f;urm. ©in 3Keer

bon ^a^pelf)3i^en
,
jtmfd^en benen man in ber 9Mt;e Heine 33auerE)öfd;en

erblidt, jebel mit feinem eigenen gelb umgeben. .^öftlid;er S3oben, ein

milbel ^lima. @l h^ar ein ^erbftabenb, Ibie toir unferm ©ommer

feiten einen berbanfen. 2)er |)immel, ben ganjen ^ag bebedt, l^eiterte

fid^ auf, bie SBolfen tbarfen fid; norb= unb fübtoärtg an bie ©ebirge

unb icl> l^offe einen fd^önen morgenben %aQ.

§ier fal> id^ bie 2l)3enninen, benen id; micf> naivere, gum erftenmal.

^er 2Binter bauert l)ier nur 2)ecember unb Januar, ein regnid^ter

2t^ril, übrigeng nad^ 33efd(>affenl;eit ber ^a^reljeit gut SBetter. 9Zie

an^altenben 3flegen; bod^ tbar biefer ©e^tember beffer unb ibärmer all

il^r 2tuguft. 2)ie 2l)3enninen begrüßte id^ freunblid^ in ©üben, benn
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ic^ l)abe ber ?^lädien balb flcnufi. !Diorgen fdivcibe id) bovt an ibveitt

©uercino liebte feine 2>ater[tabt, ir»ic überbauet bie ^tciHäner biefen

Vofalpatrioti^mu'g im l;öd}[ten Sinne (;egen unb Vff^sen, am Iveld^eni

fd;»önen ©efübl fo Diel föftlid^e Stnftalten, ja bie 9J?enge Drts^eilige

entf^rungen finb. Unter jenes ^Uieifter» ;öcitung cntftanb nun ijm eine

9)inlerat'abemie. ©r ^interlie^ mefjrere SSilber, an benen fid^ no<i) ber

Sürger freut, bie e§ aber aud^ tr>ert^ ftnb.

©uercin ift ein {^eiliger 5^ame unb im ^unbe ber Äinber tric

ber 2(lten.

Sebr lieb tuar mir ba§ 95ilb, ben auferftanbenen 6f)riftuß 'oov-

fteQenb, ber feiner 3)Jutter erfdjeint. 5>Dr i^m fnienb, blidt fie auf iljn

mit unbef4>reiblid;>er ^nnigfeit. ^bre i^infe berübrt feinen £eib gleid^

unter ber unfeligcn SBunbe , bie bog ganje 33ilb berbirbt. Gr l;at feine

linfe ^anb um i^ren .^alö QdeQt, unb biegt fic^, um fie bequemer an=

jufet;en, ein lr>enig mit bcm Körper jurüd. 2)iefeg giebt ber ^^igur

etiüaS, iä) \viU. nid^t fagen ©estüungenee, aber bod^ g-rcmbeö. Xem
ungead;tet bleibt fie unenblid} angeneljm. 3!)er ftilltraurige 33lid, mit

bem er fie anfielt, ift einjig, alö tvenn i^m bie (Erinnerung feiner unb

iljrer Seiben, burd; bie 2(uferftet;ung nid;t gleid; geseilt, bor ber eblen

Seele fd^toebte.

Strange ^at ba§ S3ilb geftodtjen; td» iuünfd(>te ba^ meine ^reunbe

irenigftenS biefe ßo^ie fällen.

2)arauf gelcann eine ^J^abonna meine ^^ieigung. 2)aä Äinb ber^

langt nad^ ber 33ruft, fie jaubert fd;ambaft ben SBufen ju entblößen.

9iatürlidi, ebel, tijftlid; unb fd;ön.

ferner eine SRaria, bie bem bor il;r ftel)enben unh nac^ ben ^u-

fd^auern gerichteten 5linbe ben 2lrm fül;rt, ba^ eö mit aufgehobenen

Ringern ben Segen au§tf)eile. (Sin im Sinn ber tatl)plifd)en Wl'oti)o-

logie fel)r glüdlid;cr unb oft h)ieberf)oltcr ©ebanfe.

(SJuercin ift ein innerlid^ braber, männlid^ gefunber 5D?aler, ol^ne

Wol)^eit. SSielmelir baben feine Sad^en eine ^arte moralifdje (Sirajie,

eine ruhige grei^eit unb (^ro^ljeit, babei ettbaä (Signet, bafe man feine

3Ber{e, trenn man einmal ba§ Sluge barauf gebilbet l?at, nid?t ber=

fennen Unrb. 2)ie 2eid;tigleit , 5Reinlid?feit unb '-l^ülIenbung feines ^in-

lel§ fe^t in (Srftaunen. (Sr bebient fic^ befonberS fc^öner, in« 33raun=

Sd)U(^faibt, Wocthc's nnlianifd^e flfifc. 1. 10
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xi>t\)( gebrod^ener g^arben ju feinen ©etuänbern. 3)iefe j^armoniren gar

gut mit bem 33Iauen, bog er auä) gerne anbringt.

35ie ©egenftänbe ber übrigen S3ilber finb mel>r ober Ireniger un=

glüdlid^. 25er guter 5lünftler ^at fii^ gemartert, unb bod^ ©rfinbung

unb $in[el, ©eift unb .^anb toerfd^tüenbet unb berloren. Tlxx ift aber

fe^r lieb unb toertf), ba^ \d) aud^ biegen fcE>önen ^unftfreiö gefeiten

i)ahi, obgleid^ ein [oldjeiS 33orüberrennen toenig ©enu^ unb Sele^rung

gelräl^rt.

58oIogna, ben 18. Dctober 1786. 9lac^t«.

^eute früt>, bor ^age, fuljr id^ bon ßento lüeg, unb gelangte balb

genug l)ief)er. @in flinfer unb tool^l unterri(f)teter £of?nbebiente, fobalb

er bernal;m, ba^ \6) nid^t lange §u beriveilen gebadete, jagte mid^ burd(>

aße ©trafen, burc^ fo toiel ^aläfte unb ^ird^en, ba^ \6) !aum in meinem

SSolfmann anjeic^nen fonnte, Wo \6) getüefen Irar, unb toer tuei^ ob

id^ midf^ üinftig bei biefen SKerfjeid^en aßer ber ©ad^en erinnere, ^^iun

gebenle idt> aber ein ^aar lid^ter fünfte, an benen id? \vai)x'i}a^te 33e'

rul^igung gefüf;It.

3uer[t alfo bie ßäcilia Don '3iapl)aeV. @§ ift, tüa^ id^ gum

öoraug tpu^te, nun aber mit 2lugen fa^: er ^at eben immer gemalt,

trag anbere ju machen iüünfrf^ten, unb id^ möchte je^t nid£)t§ barüber

fagen, aU bafe e§ bon U)m ift. günj ^eilige neben einanber, bie unä

aUe nirf^ti angeben, beren ©siftenj aber fo tooEfommen ijflftei^, ba^

man bem SBilbe eine 2)auer für bie ©tüigfeit tüünfd^t, toenn man gleid^

jufrieben ift, felbft aufgelöf't ju trerben. Um i{;n aber red^t ju erfennen,

il|n red^t ju fc^ä^en, unb i^n luieber aud^ nid^t ganj al§ einen ©Ott

ju )3reifen, ber, toie 3JieId^tfebecf, o^ne SSater unb ot)ne SJtutter erfd^ienen

toäre, mu^ man feine SSorgänger, feine 3Jleifter anfe^en. 2)iefe ^aben

auf bem feften 33oben ber 2Bat)r^eit ©runb gefaxt, fie ^aben bie breiten

^unbamente emfig, ja ängftli(^ gelegt, unb miteinanber tüetteifernb bie

^l;ramibe ftufenibeiün bie ^öf)e gebaut, bi^erjule^t, üon aßen biefen

SSort^eilen unterftü^t, toon bem l^immhfd^en ©eniuö erleud^tet, ben legten

©tein beS ©i|)felg auffegte, über unb neben bem fein anberer ftel^en

fonn.

S)a* t)iftorifd^e ^ntereffe mirb bcfonbcrS rege, Ivenn man bie 2ßertc

^
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ber altern 3}M[ter betradjtet. ^ranceeco j^rancia ift ein gar refpec^

tabler ^ünftler, ^eter Don Perugia ein fo braüer 9Jiann, ba^ man

fagen mod^te, eine ebriirfje 2)eut[cbe |>aut. .^ätte bodi ba^ Oilücf

Sllbred^t ^ürern tiefer nad) i^talien gefüf>rt. 3" ^Rüncben babe icb

ein paar ©tücfe Don i^m gefe(;en, i^rn unglaublidier ©rofebcit. 2)er

arme 5Rann, h)ie er fid^ in SSenebig berrecfjnet unb mit ben Pfaffen

einen Skcorb mad^t, bei bem er SBoc^en unb ?0]onate l^erliert! 2Bie

er auf feiner 5Rieber(änbifc^en 9ieife gegen feine berrlirf^en ^unfttoerfe,

h)omit er fein ©lücf ju macben boffte, ^^apagaben eintaufcfjt, unb, um
ba§ 2;rinfgelb ju fparen, bie 2)omeftifen portraitirt, bie ibm einen ^^eller

j^rüd^te bringen! Wir ift fo ein armer '?flaxx bon 5?ünftler unenblic^

rübrenb, toeil ei im ©runbe auct) mein (Sd^idffal ift, nur bap ic^ mir

ein Hein Irenig beffer ju F)elfen tüeife.

©egen 2tbenb rettete id^ mid; enblicf) aul biefer alten, ebritürbigen,

gelet)rten Stabt au§ ber ^-l^olfsmenge, bie in ben getoölbten i'auben,

n^elcbe man faft burd) alle ©trafen t)erbreitet fiet)t, gefd^ü^t bor Sonne

unb SBitterung, bin unb l^er Jranbeln
, gaffen, faufen unb i^re ©efd^äfte

treiben fann. ^^ beftieg ben 2;^urm unb ergö^te mid^ an ber freien

2uft. ®ie Slugftd^t ift berrlid^ ! ^m DZorben fiebt man bie ^abuanifc^en

93crge, fobann bie Sd^meije^, 2;^roIers ?yriauler = 2((pen, genug, bie

gange nörblic^e ^ette, biefemal im Giebel, ©egen SSeften ein unbegränjter

J^orijont, aus bem nur bie Sbürme bon 3JJobena ^erau^ragen. ©egen

Dften eine gleiche ßbene, bis ans Stbriatifd^e ÜJieer, tbelc^es man bei

Sonnenaufgang geibatjr ibirb. ©egen ©üben bie 5ßorf)ügeI ber 2Ipen=

ninen, bi§ an if^re ©ipfel bepflan5t, beibad^fen, miti^irdjen, ^aläften,

©arten^äufern befe^t, Ibie bie 5?icentinifc^en .^ügel. G» tbar ein ganj

reiner ^immel, fein SBöIfd^en, nur an .^orijont eine 2trt ^öberaucb.

2)er SC^ürmer berfid^erte, ba^ nunmet)ro feit fed;ö ^abren biefer Ü^ebel

nid^t aus ber j^erne fomme. Sonft i)abe er burc^ ba§ Setjrobr bie

Serge bon SSicenja mit ibren Käufern unb Gapellen gar tbobl entberfen

fönnen, je^t, bei ben bellften ^agen, nur feiten. Unb biefer 9^ebcl

lege fid£? benn bovjüglic^ an bie nörblid^e .^ette, unb madie unfer liebes

2Saterlanb ;ium tra^ren Gimmerien. ^er DJtann lie^ mid^ auc^ bie ge^

funbe Sage unb £uft ber Stabt baran bemerfen, bafe il;re 2)äc^er Ibie

neu au§fel)en, unb fein ^^^9^^ burd? ^uc^tigfeit unb 5Jioos angegriffen

fe^. ?Ulan mu^ gefteljen, bie ^Däc^er finb alle rein unb fc^ön, aber bie
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©Ute ber Bi^Ö^^" '"öQ Q^ch ettnaS ha^u beitragen, tt>enigften4. in alten

Reiten bat man fold;e in tiefen ©egenben foftbav gebrannt.

®er Mngenbe %i)mm ift ein abfcf)eulidE)er Slnblicf, unb bod^ böd^ft

Jrabrfcfieinli^, ba^ er mit glei^ [o gebaut toorben. ^d) erfläre mir

biefe ^^orl^eit foIgenberma|en. ^n ben QdUn ber ftäbtifd;>en Unruf)eu

h)arb jebel gro^e ©ebäube jur geftung, au§ ber jebe mächtige ?^amilic

einen St^urm eri)ob. '?flad) unb nac^ Jinirbe bie^ ju einer Suft= unb

@i)ren)ac^e, jeber tfoüte aud) mit einem ^l;urm )?rangen, unb aU ju:

le^t bie geraben 2;f)ürme gar ju aHtäglid^ toaren, fo baute man einen

fd^iefen. 2luc^ l}ahm Strd^iteft unb 33efi^er ibren ^)x>ed erreid^t, man

ftef)t an ben bielen geraben fdilanfen ^bürmen bin, unb )ucbt ben

frummen. ^cf) tpar nad^ber oben auf bemfelben. 2!ie 33adfteinfct)ic^ten

liegen borigontal. Wlit gutem binbenbem Äitt, unb eifernen 2ln!ern,

fann man fdBon tolles 3^"9 machen.

Solcgna, ben 19. Dctober 1786. 2tbenb§.

^3}ieinen ^ag babe id^ beftmögli(^ft angetoenbet, um ju feben unb

lüieberäufeben , aber ee gef)t mit ber ^unft tüie mit bem Seben: je toeiter

man tjineinfommt, je breiter Jrirb fie. 3(n biefem .Ciimmel treten lieber

neue ©eftirne t^erbor, bie id^ nidjt berecbuen fann unb bie mid^i irre

macE^en: bie ßarracci, ©uibo, 2)ominid)in, in einer f)?ätern glüdlid(;tern

Äunftjeit entf).irungen ; fie aber tüaf^r^aft ju genießen, gel^ört Söiffcn

unb Urtbeil, tüeld^es mir abgebt unb nur nad) unb naä) erirtorben

Anerben fann. ßin großes .^inberni^ ber reinen 5Betrad;tung unb ber

unmittelbaren ©nfidjt finb bie meift unfinnigen ©egenftänbe ber Silber,

über bie man toü lüirb, inbem man fie berebren unb lieben mödbte.

Ge ift aU ha fid? bie ^inber ©otteS mit ben ^öc^tern ber 'DJien^

fcben Dermäblten, baraus entftanben mancherlei Ungef^euer. I^nbem ber

bimmlifcbe Sinn be§ ©uibo, fein ^^infel, ber nur baö 'i^ollfommenfte

h)aö gefd^aut toerben fann Ijätte malen follen, bid) anjieljt, fo mödjteft

bu gleid^ bie 2tugen 'oon ben abfc^eulic^ bummen, mit feinen ©d>elt--

toorten ber SSelt genug ju erniebrigenben ©egcnftänben tüegfe^ren ; unb

fo gel^t eg burc^auö; man ift immer auf ber Slnatomie, bem ^iaben^

fteine, bem Sdiinbanger, immer Seiben be^ gelben, niemaliS A^anblung,

nie ein gegenh?ärtig ^^ntereffe, immer etlüaö ))f)antaftifd^ toon au^en
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(Srluartcteö. (Sntlrcbev ^Jhjfetl^äter ober 5l5erjücfte, !i>eibrecl}er ober llfarren,

wo benn ber 5)ialer, um ftrf? ju retten, einen nadten Äerl, eine ^übfd;e

3ufd^auerin I^erbei fd^le^^t, atlenfaK^ feine geiftlid^en .gelben aU &l\e-

berniänner tractirt, unb il;nen red^t [d^öne {^aUenniäntel übertoirft. ^a

i[t nid;t^5 tuaß einen menfd;lid)en 23egriff gäbe! Unter jef^n ©ujetg nid^t

(Sine ba^ man ^ätte malen foUen , unb ba^g eine ^at ber 5lün[tler nid^t

üon ber redeten ©eite nel^mcn bürfen.

2)ag grofee 33ilb i^on ©uibo, in ber 5lird;e ber ^ienbicanti, ift

alles h)a€ man malen, aber aud? alleö h)a§ man UnfinnigeS befteUen

unb bem 5lün[tler 3umutl;en {ann. Gj i[t ein ^i>otit)bilb. ^d; glaube

ber ganje Senat l;at e« gelobt unb auä) erfunben. 2)ie beiben ©ngel,

bic toert^ tüären eine '^\\)d)e in i{;rem Unglüd ju tröften, muffen l^ier —
^er ^eilige ^rocUu^, eine fdt^öne ^-igur; aber bann bie anbern,

^^ifdiijfe unb^^faffen! Unten finb (;immlifd)e 5linber, bie mit Slttributen

l>nelen. ®er SJlaler, bem ba§ 3Jieffer an ber lieble fa^, fuc^te fic^ ju

tjelfen, tüie er fonnte, er mül)te fid; ah, nur um ju jeigen, ba^ nid^t

er ber 33arbar fet). ^loei nadte ?5^iguren Don ©uibo , ein .^oljanneiä in

ber 2Büfte, ein ©ebaftian, Jüie foftlid^ gemalt, unb \m^ fagen fie? ber

eine f^^errt ba§ 3)iaul auf, unb ber anbere frümmt fid;.

Setrad;te ic^ in biefem Unmutig bie ©efd;id;te, fo möd^te \ä) fagen:

ber ©laube l;at bie fünfte iüiebcr l;erüorgel;oben , ber 3(berglaube i)\\v-

gegen ift ^err über fie gelüorben, unb ^at fie abermals 5U ©runbe

geridjtet.

9iac^ Xifd^e etioa^ milber unb ioeniger anmaf^lid; geftimmt, aU

l;eute frü^, bemertte id^ folgenbe« in meine ©d;reibtafel : ^m ^alaft

^anari ift ein berül;mteg 33ilb bon ©uibo, bie fäugenbe 9){aria bDr=

ftcllenb, über Sebenögrö^e, ber Ko^f aU Wmn il;n ein ©Ott gemalt

t;ätte; unbefd;reiblic^ ift ber Sluöbrud, mit ioeldjem fie auf ben fäugenben

Knaben herunterfielet. 9JUr fd;eint eö eine ftiUe, tiefe ©ulbung, nid^t

al§ lüenn fie ein Jlinb ber li^icbe unb ^reube, fonbern ein untergefd^o^

beneö ^immlifd;eg 2Bed)felfinb nur fo an fid; 5el;ren Uefje, UH'il eö nun

einmal nidt^t anberS ift, unb fie in tieffter 2)emut^ gar nidl)t begreift,

tvie fie baju fommt. 2)er übrige 3^aum ift burd; ein ungel;eure§ ©e=

Joanb aufgefüllt, ti)eld;e^3 bie 5lenner l;5d;lid; greifen; id; tüu^te nic^t

red^t lDa§ icf; baraui madjen follte. %u6j finb bie färben bunfler ge=

hjorben; baS 3i"^"^*^i^ ""^ ^ev "ilag loaren nid;t bie ^ellften.
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Unevac^tet ber SBertüiirung, in ber iö) mic^ befinbe, füt^Ie ic^ boc^

)d)on, ba^ Uebung, 33efanntf(f)aft unb ^i^eigung mir fc^on in biefen

:3rrgärten ju ^ülfe fommen. ©o ipxad) mic^ eine SBefd^neibung ßon

©uercin mä^tig an, toeil id^ ben SRann fd^on fenne unb liebe. ^6)

öerjief; ben unleiblid)en ©egenftanb unb freute mid^ an ber Slusfüfjrung.

— ©emalt tras man fic^ benfen fann, alleö baran ref^jectabel unb

öottenbet aU tpenn'^ ©maiüe toär'.

Unb fo gef>t mir'io benn iDie Sileam, bem confufen ^ro^l^eien,

luelct^er jegnete ba er ju flud^en gebad[;te, unb bic| tüürbe norf^ öfter

ber '^aü fe^n, itienn id; länger bertüeilte.

S^rifft man benn gar Ivieber einmal auf eine 2lrbeit Don 9tapl;ael,

über bie il^m iüenigftens mit einiger 2Ba^r)d^einlirf)feit jugefd^rieben tüirb,

fo ift man gleid^ öoUtommen gel)eilt unb frol^. ©o l)ab^ iä) eine l^eilige

Slgatl^e gefunben, ein fcftbareg, obgleid^ nid^t ganj tüol^I erl)altenes

33ilb. ©er ^ünftler l^at if^r eine gefunbe, fidjere ^ungfräulid;feit ge=

geben, bod; Dl;ne ^älte unb Sio^^eit. ^ä) hah^ mir bie ©eftalt tvoiji

gemerlt, unb twerbe i^r im ©eift meine ^))^ ige nie öorlefen, unb

meine ^elbin nid^tä fogen laffen, toa^ biefe ^eilige nidl;t ausf^sred^en

möd(?te.

2)a id) nun trieber einmal biefer fü^en Sürbe gebenfe, bie id^ auf

meiner SBanberung mit mir fü^re, fo fann id^ nid)t berfd^tceigen , ba^

ju ben großen ^unft= unb ^Jiaturgegenftänben , burc^ bie id? mict) burd^»

arbeiten mu|, nod^ eine tüunberfame ?^olge bon !poeti]d()en ©eftalten

fjinburd^ jiel^t, bie micl> beunruhigen. 23on ßento l^erüber tooUte id)

meine Strbeit an ^^^igenia fortfe^en, aber tral gefc^al;: ber ©eift führte

mir ba§ 2lrgument ber ^l'f'igenia toon 2)el)3^i bor bie ©eele, unb ic^

mu|te e§ auSbilben. ©o furj all möglich fet) e§ l^ier berjeid^net:

(gleftra, in getoiffer Jpoffnung, ba^ Dreft bal 33ilb ber 2;aurifd^en

2)iana nad> 2)el^^i bringen tüerbe, erfd^eint in bem SCem^el beg Sl^oU,

unb toibmet bie graufame Stjt, bie fo öiel Unheil in ^elo)3l ^aufe an»

gerichtet, all fc^liefelid^el ©ül^no^fer bem ©otte. 3" ^¥ tritt, leiber,

einer ber ©ried^en, unb erjäl/lt toie er Dreft unb ^i;label nad^ ^auril

begleitet, bie beiben greunbe gum 2:obe fül^ren fe^en unb fid^ glüdflic^

gerettet. 2)ie leibenfd^aftlid^e ©leftra fennt fid^ felbft nidl^t, unb tüei^

nid^t, ob fie gegen ©ötter ober 3)lenfc^en il>re 2But^ rid^ten foü.

:ijnbeffen finb ^^j^igenie, Dreft unb ^^label gleichfalls ju 2)el^^t
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angefcmmen. ^^jl^igenienö l;eilige $Hu^e contraftirt gar mctfJDÜrbig mit

eieftrenö irbi)cf?er Seibenfc^aft, als bie beiben ©eftalten tredjfelfeitig un»

erfannt zusammentreffen. 2)er entf(o(;ene ©rieche erblicft :3^^i9«nien,

erfennt bie ^riefterin, icelc^e bie ?^reunbe geo))fert, unb entbecft ei ©lef^

tren. 2)iefe ift im begriff mit bemfelbigen Seil, luelc^ei fie bem Stttar

tüteber entreißt, ^^t)igenien ju ermorben, aU eine glücflicf)e 2Benbung

biefeg le^te fc^rectlirf^e Uebel bon ©efdjlDiftern ablüenbet. 2Benn biefe

Scene gelingt, fo ift nicl^t leidet ettrai ©röfeerel unb Stüljvenberel auf

bem ^lieater gefeiten lüorben. 2Bo foll man aber ^änbe unb 3eit ^er^

nel)men, lüenn auc^ ber ©eift hjiüig tyäre!

:3nbem \d) mic^ nun in bem 3)rang einer foldjen UeberfüHung be3

©Uten unb Sßünfdjensiüertt^en geängftigt füf;le, fo mu| xö) meine

j^eunbe an einen ^^raum erinnern, ber mir, ei lüirb (hin ein ^af^r

fet?n, bebeutenb genug fd^ien. 6i träumte mir nämlic^: \<i} lanbete mit

einem ^iemlid; großen ^a^n an einer fruchtbaren, rei^ betoad^fenen

^nfel, bon ber mir betou^t trar, bafe bafelbft bie fd;önften gafanen ju

t)aben fel;en. 2lud? Ijanbelte id; fogleic^ mit ben ©intüobnern um fold?ei

©efieber, h)eld;e§ fie and) fogleid^ ^Äufig, getöbtet, ^erbeibrad?ten. (Ssä

hjaren Jr)ol)l gafanen, Jrie aber ber STraum alle§ umjubilbcn ^jflegt, fo

erblidte man lange farbig beäugte ®d;iüeife, lüie bon Pfauen ober

feltenen ^arabiesbögeln. 2)iefe bracf>te man mir fd^odtoeife in§ ©c^iff,

legte fie mit ben köpfen nac^ innen, fo §ierlid() gel)äuft, ba^ bie langen

bunten geberfc^lüeife, nad; au^en ^ängenb, im ©onnenglanj ben l^err-

iid^ften Sd^ober bilbeten, ben man fic^ benfen fann, unb jtoar fo reid^,

oa^ für ben ©teuernben unb bie 9^ubernben faum leinten unb born ge=

ringe Stäume berblieben. ©o burd^fd^nitten trir bie rul>ige glutl^ unb

ic^ nannte mir inbeffen fd^on bie^^reunbe, benen id^ bon biefen bunten

Q<i}äl^in mittlieilen trollte. 3"^^^^ i" einem großen §afen lanbenb,

tjerlor id; mid^ jiüifd^en ungeljeuer bemafteten Sdjiffen, tpo id^ bon 58er'

bed auf 33erbed ftieg, um meinem fleinen ^a^n einen fidjern Sanbungö=

pla| ju fudjen.

2tn fold?en SBa^nbilbern ergoßen toir uni, bie, iüeil fie aug unö

felbft entf^ringen, tt)ol)l 2(nalogie mit unferm übrigen Seben unb ©c^irf'

falen baben muffen.
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Dtun tvar td; auii) in ber berüf;mten löifjenfc^aftlid^en 2(nftalt, ba^

^nftitut cber bie «Stubien genannt. 2)a$ gro^e ©ebäube, btfonber^

ber innere §of, fielet ernftfjaft genug auö, obgleich nidE^t bon ber beften

Saufunft. Stuf ben ^re|3)3en unb Gorribor^B fef)Ite eö nic^t an ©tuccD=

unb g^reöcpjierben ; aüs§ ift anftänbig unb iüürbig, unb über bie man-

nid;faltigen fci^önen unb tDi[fengU)erl{;en 3)inge, bie t;ier gufammen^

gebracht iüorben, erftaunt man billig; hoä) tviü, ei einem 2)eutfcl^en

babei nid;t toolf)! ju 9)tutF)e ioerben, ber eine freiere ©tubientüeife ge=

ti)o{;nt ift.

5Rir fiel eine frühere 33emerfung i)m lüieber in bie ©ebanfen, ba^

fid) ber SJienfd^, im ©ange ber alles v»eränbernben 3^'*, fo fd^iüer loe

mad^t bon bem \va§ eine <Bad^^ ä^erft geiöefen, ioenn if)re 33eftimmung

in ber %oIqc fid^ aud^ öeränbert. 2)ie d;riftlid)en ^ird)en i^alten nod;

immer an ber Safilifenform , Juenn gleid; bie 3;em^elgeftalt bielleidjt

bem ßultug t)Drtfjeilf)after tuäre. 3ßiffenf(^aftlidf)e Stnftalten ^aben nod;

bai flöfterlid^e 3lnfef;n, tceil in fold)en frommen Sejirfen bie ©tubien

juerft 9{aum unb 3tu^e geirannen. 2)ie ©erid;töfäle ber i^taliöner finb

fo iüeit unb I;od;, aU bal 3>ermögen einer ©emeinbe jureid^t, man

glaubt auf bem 9)iar!t^Ia§e unter freiem ^immel §u fet)n, tüo fonft

9ied;t gef))rDd^en tüurbe. Unb bauen toir nid;t nodj immer bie größten

^f^eater mit allem 3i'^ef)ör unter ein 2)ac^, aU iuenn ei bie erfte

3JlePube lüäre, bie man auf fürje ^i'xt bon Uretern gufammen fd;lug?

2!)urd^ ben ungel^euern ^"^''fli^S ^^^" SBi^begierigen, um bie ^cxt ber

9teformation, lüurben bie ©d^üler in S3ürger^äufer getrieben, aber Irie

lange l^at ei nid;t gebauert, bü tuir unfere 2Baifen(;äufer auftl;aten,

unb ben armen ^inbern biefe fo not^toenbige Söelterjiei^ung toerf(Rafften.

^Sologna ben 20. DÜobcr 1786. Sibeubg.

liefen l^eitern fc^önen 2;ag liabe ic^ ganj unter freiem §immel

5ugebra(^t. Kaum nal^e id? mid; ben Sergen, fo Iverbe id; fd^on tüieber

toom ©eftein angezogen, ^ä) fomme mir bor luie Slntäui, ber ftd^

immer neu geftärft fül)lt, je fräftiger man i^n mit feiner ^Dlutter ßrbe

in ^Berü^rung bringt.

5^ ritt nad) ^aberno, luo ber fogenannte Solognefer <Sd^ti»cr=

fpatl? gefunben toirb, hjoraus man bie fleinen 5lud;en bereitet, ioeld^e



153

calcinirt im 3)unfeln leud;ten, iDenn fie borf;er bem iiidjte auegefe^t

getvefen, unb bie man l^ier fur^ unb gut ^-osfori nennt.

2(uf bem äl'ege fanb ici^ fdt^on ganje ^-elfen ^raiienei^ ju SCage

anftef;enb, nad;bem ic^ ein fanbige^ 2;f;Dngebirg l)u\kx mir gelaffen

^atte. 33ei einer 3ic0cl^?ütte ge{;t ein SBafferrife (hinunter, in toeldjen

fid; biele Üeinere ergießen. '^)lan glaubt juerft einen aufgefd;ipemmten

iie^m^ügel ju fefjen, ber t)om Siegen au^getuafc^en h)äre, bod; tonnte

\ii) bei nät;erer ä3etrad;tung Don feiner ^Jatur fo öiel entbeden: ba^

\ fefte ©eftein, luoraus biefer 2;^eil beio ©ebirge?» befte^t, ift ein fet;r

\
feinblättriger £ci^iefertI;on, iueldjer mit ©t^pg abiuedjfelt. 2)a6 fd^iefrige

©eftein ift fo innig mit Sdjtuefelfieö gemifd;t, ba^ eö, bon ^uft unb

^eud^tigfeit berührt, fid; gang unb gar beränbert. (S§ fdjlinUt auf,

bie Sagen Verlieren fid^, e^ entfte^t eine 2lrt Setten, mufd;Ug, jer^

brodelt, auf ben ^l^ii^en glänjenb, iüie ©teinfol;Ien. 3tur an großen

©tüden, beren lä) meljrere jerfd^Uig, unb beibe ©eftalten beutlid? luat^r-

na^m, fonnte man fid; bon bem Uebergange, bon ber Unibilbung

überjeugen. 3"9^£i<i; fiefjt man bie mufd;Iigen §läd;en mit iwei^en

fünften befd^Iagen, mand;mal finb gelbe ^^artien brin; fo verfällt nad^

unb nad^ bie gan^e Dberfläd^e, unb ber J^ügel fielet tbie ein bertbit^

terter (2d;lbefelfie!§ im ©ro^en au§. ßg finben fid^ unter ben Sagen

aud^ härtere, grüne unb rotl;e. ©d^tbefelfieg l;ab' id^ in bem ©eftein

aud^ öfterio angeflogen gefunben.

9^un ftieg id; in ben (SdE)lucE;ten be§ brödlid^ aufgelösten ©ebirgS

l^inauf, ibie fie bon ben legten 3iegengüffcn burd)iyafd;en tbaren, unb

fanb, ju meiner ?5^reube, ben gefud^ten Sd;iberf))atl; l;äufig, meift in

unboüfommener ©iform, an mel;reren ©teilen beö eben jerfallenben

©ebirgö l)erborfd;auen, tl;eilg jiemlid; rein, tl;eil» noc^ bon bem %i}on,

in tbeld^em er ftad, genau umgeben. 2)afe el feine ©efd^iebe fe^en,

babon fann man fid; beim erften Slnblid überjeugen. £)h fie gleid;^

jeitig mit ber Sd;iefertl;oulage, ober ob fie erft bei 2(ufbläl;ung ober

3erfe§ung berfelben entftanben, berbient eine näljere Unterfud;ung.

2)ie bon mir aufgefunbenen 6tüde näl;ern fid;, gri)^er ober fleiner,

einer unboUfommenen Gigeftalt, bie tleinften gel;en aud^ lbol;l in eine

unbeutlic^e ^Ir^ftallform über. ©aS fd;toerfte ©tüd, tbeld^e§ id^ gefun=

ben, tbiegt fiebgel^n Sotl;. 2(ud) fanb id? in bemfelbigen ^^on lofe,

bottfommenc ©^^Jgfrbftatle. 'J^äliere SBeftimmung tberbcn Kenner an
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ben ©tücfen, bie xä) mitbringe, ju enttoirfeln tüiffen. Unb id) tüäre nun

alfo fd^on tüieber mit Steinen belaftet! (Sin 2lci^tel^centner biefe«

S(^h)erfpat^§ ^ahc \<i) aufge))adt.

©en 20. Dftober 1786. ^n ber IWac^t.

SBie toiel I;ätte id^ nod^ ju jagen, toenn id^ alle§ gefte(?en föoHte

loa§ mir an biefem fcf^önen Xage burd^ ben ^opf ging. 2lber mein

SSerlangen ift ftärfer al€ meine ©ebanfen. Qd^ fül^Ie mi^ untoiber=

fte{)lirf) borträrlg gebogen, nur mit 9Jtü^e fammle id^ mid^ an bem

©egeniüärtigen. Unb e§ fd^eint, ber ^immel erl^ört mic^. (S^ melbet

fid^ ein 33etturin gerabe narf> 9^om, unb fo tüerbe icf^ übermorgen un-

aufl;aItjom bortf;in abgelten. ®a mu^ \ä) benn trot;l l^eute unb morgen

naä) meinen <2a^en fe^en, mand[)e§ beforgen unb tregarbeiten.

Sogano auf ben 2())enninert, ben 21. Dftober 1786. 2lbenb§.

Dh \6) midj (jeute felbft au§ ^Bologna getrieben, ober ob id^ barauS

gejagt tüorben, iDÜ^te id^ nidf^t ju fagen. ©enug, \d) ergriff mit £eiben=

fd^aft einen fc^neUern 2(nla§ ab5ureifen. ytnn bin \ä) i)xev in einem

elenben 2Birt^§f)aufe, in ©efeüfdjaft eines )3äpftlid;en Dfficier», ber nad^

Perugia, feiner SSaterftabt, gef)t. 2llg id^ mid(^ gu i^m in ben jtrei:

röbrigen 2ßagen fe|te, machte id^ il;m, um ettüaS §u reben, ba§ (Som--

Jjliment, ba^ iä), al§ ein 2)eutfd;er, ber getüot^nt fe^ mit ©olbaten

umjuge^en, fei)r angenehm finbe, nun mit einem ^ä^ftlid^en Dfficier

in ©eft'Ufdjaft ju reifen. — 3fie^mt mir nid^t übel, berfe^te er barauf,

i^r fönnt tnol;! eine Steigung jum ©olbatenftanbe "i^ahen , benn id^ ^öre,

in 2)eutfd^Ianb ift atteS 9JJilitär; aber toa^ mid; betrifft, obgleid^ unfer

2)ienft fef)r lä^Iidj ift, unb id^ in SSoIogna, \v>o iä) in ©arnifon fte^e,

meiner 33equemlid}feit bolüommen Pflegen fann, fo toollte id^ bod^,

ba^ id^ biefe QadEe (oi toäre, unb ba§ &ütä)^n meinet SSateri üer»

traltete. ^6) bin aber ber jüngere ©o!^n, unb fo mu^ id^ miriS ge-

fallen laffen.
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2)en 22. DJtobcr 1786. Slbenbö.

©irebo, auc^ ein tkme^ '^e\t auf ben 2t)3enninen, Wo id) mic^

vedtit glüdflic^ füf;Ie, meinen 2Bünfd;en entgegen reifenb. $eutc gefeilten

fid) reitenb ein .§err unb eine Darm ju un§>, ein ©nglänber mit einer

fogenannten ©d^tuefter. ^(;re ^ferbe finb fd^ön, fie reiten aber of^ne

Sebienung, unb ber .^err mad>t, h>ie eg fd^eint, jugleid^ ben Sieitfned^t

unb ben 5^ammerbiener. ©ie finben überaß ju flagen, man glaubt

einige Slälter im 2trdjenl;oll^ 5U lefen.

2)ie 2l|)enninen finb mir ein merfiuürbigel ©tüd 2Belt. 2luf bie

gro^e ^lädje ber 3f{egionen beS ^0'^ folgt ein ©ebirg, baö fid^ au§ ber

^iefe ergebt, um, jirifdjen jh^ei SReeren, fübtoärtig ba^ fefte 2anb ju

enbigen. SBäre bie ©ebirgiSart nid^t ju fteil, ju ^oö) über ber SDleereö^

fläd^e, nidf)t fo fonberbar berfGelungen, bajj dbh^ unb ^lutl) bor alten

Reiten me£;r unb länger I/ätten l;ereinir»irfen, größere ^^läd^en bilben

unb überf))ülen fönnen, fo lüäre e!§ eini ber fcl?önften Sänber in bem

f^errlidjften Jllima, ettoag ^öf;er aU ba§ anbere 2anb. 60 aber ifte

ein feltfam ©eiüebe bon Sergrüden gegen einanber; oft fiel;t man gar

nid^t ab, iüoljin ba§ SBaffer feinen Stbtauf nel;men ibill. 2ßären bie

2;i;äler beffer auggefüllt, bie '^läd;en mel)r ^latt unb überfjjült, fo

fijnnte man bag Sanb mit Sö^men bergleid^en , nur ba^ bie 33erge auf

alle 2Beife einen anbern ß^arafter ^aben. ®od^ mu^ man fid; feine

Sergtbüfte, fonbern ein meift bebautet, obgleid; gebirgige^ Sanb bor«

ftetlen. ßaftanien fommen l;ier fef;r fd>ön, ber SBeisen ift trefflid^,

unb bie «Saat fdl^on ^übfc^ grün. Q'^i^ergrüne ®id;en mit fleinen

blättern fte^en am 2ßege, um bie ^ird^en unb ilapeßen aber fc^lanfe

S^^^reffen.

©eftern Slbenb trar bag Söetter trübe, ^eute ift'g ibieber ^eC

unb fd^ön.

S5en 25. DItober 1786. 2lbcnb§. ^Perugia.

3tüei Slbenbe ijab^ \ä) nid;t gefc^rieben. ®ie Verbergen tbaren fo

fd^led^t, baf an fein Sluölegen eineö Slatteä ju beuten luar. 2luc^

fängt eö mir an ein bifed;en beriüorren ju iberben: benn feit ber 2tb=

reife bon SSenebig f^)innt fid^ ber Sleiferoden nid^t fo f^iJn unb glatt

mel^r ah.
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2)en bretunbjtüanjigften frül;, unferer U^r um .o^i)ne, famen Jniv

au^ ben 2l|3enmnen f^erüor, unb fa^en ?^Iorenj liegen, in einem loeiten

'Xi}al, ba§ unglaublid^ bebaut unb in§ Unenblid^e mit Spillen unb

Käufern befäet ijt.

Sie ©tabt l^atte i6) eiligft burdjiaufen, ben 2)om, ba§ ^öa^tifterium.

^ier tt)ut \id) ioieber eine gan^ neue mir unbefannte 2öelt auf, an ber

\6} ni(^t berineilen nnü. SDer ©arten SSoboli liegft !öftlirfj. ^d) eilte

fo fc^nell i)erau§ al§ l^inein.

®er ©tabt fiet)t man ben 23olf§reicf)t(;um an, ber fie erbaut bat;

man erfennt, ba^ fie fid; einer ?^oIge bon glücftidjen ^Kegierungen er-

freute. Ueberf?au^t fällt e§ auf, \va^ in Xoöcana gteid; bie öffent^

lid^en 2Ser!e, SKege, 33rüden für ein fd;önes granbiofe^ 3lnfel;en traben,

©g ift l;ier aUeS jugleid; tüd;tig unb reinlid}, ©ebraud; unb5^u|en mit

3lnmut(; finb beabfid;tigt , überall läjit fidf) eine belebenbe ©orgfalt be»

merfen. 2)er ©taat beä ^]3a^fte§ hingegen fd^eint fid) nur ju erl;alten,

U)eil it;n bie Grbe nidit toerfd;lingen tüill.

2Benn id; neulid) V»on ben Sl^cnninen fagte, tüas fie tel;n fönnten,

^a^ ift nun STogcana; iöeil eö fo 'oki tiefer lag, fo ^at bag alte SReer

red;t feine (Sd)ulbigfeit getl;an, unb tiefen Selimboben aufgef)änft. @r

ift l;eügelb unb leid;t ju lun-arbeiten. ©ie pflügen tief, aber nod; redjt

auf bie urf^^rüngli^e 2lrt: il;r ^flug ^at feine 9läber, unb bie -^flug^

fd;ar ift nid)t betoegli^. ©o fd;le^|3t fie ber Sauer, l^inter feinen

Dd}fen gebüdt, einiger, unb \üüi)lt bie ßrbe auf. ©g inirb biö fünf--

mal ge))flügt, n^enigen unb nur fel;r leidsten 2)ünger ftreuen fie mit

ben .^änben. ©nblid^ fäen fie ben SBeijen, bann l)äufen fie fd)male

©Dtteln auf, bajiüifd^en entftel;en tiefe gurd^cn, alles fo geridjtet, 'i)a^

baä 9legentr>affer ablaufen mu|. S)ie grud}t toäc^St nun auf ben ©ot--

teln in bie C^öl;e, in ben ^urd;en gel;en fie l;in unb l^er locnn fie jäten.

Siefe 33erfal;runggart ift begreiflid;, \vo kläffe gu fürd;ten ift; ioarum

fie e§ aber auf ben fd;i3nften ©ebreiten tl;un, fann id; nid;t einfel;en.

3)iefe S3etrad;tung machte id; bei Slrejjo, Wo fid; eine l;errlid)e -plaine

auftaut. Steiner fann man fein gelb feigen, nirgenbg aud^ nur eine

ßrbfc^otte, alleg flar Joie gcfiebt. ®er äBeijen gebeil^t l?ier red;t fd;ön,

unb er fdjeint ^ier alle feiner 9iatur gemäßen Seftimmungen ' ju finben.

' ^ebtngungen.



157

1)ai jiueite ^aljx bauen fie Soijnen für bie ^iferbe, bie ^ier feinen

.^afcr befommen. G'3 tücrben and) iiu^.nnen gefäet, bie je^t fd^on tiox-

treffUd; giün fte(;en unb im ^Rärj grüd;te bringen. 2lu(^ ber :i^ein

i)at \d]on geleimt, er bleibt ben Söinter über unb trirb burd^ ben groft

nur bauerl;after.

2iie Delbäume finb lüunberlid;e ^flanjen; fie fel;en fa[t tüie 2öei^

ben, Verlieren aud; ben Shxn, unb bie 9iinbe üafft aug einanber.

'2lber fie I;aben bcmungead;tet ein feftereg 3lnfel;en. 2)kn fielet aud;

bem ^olje an, bafj e§ langfam tüäd^St, unb fic^ unfäglid; fein organi«

firt. ®a!o S3Iatt ift lüeibenartig, nur toenige ^Blätter am 3^eige. Um
?^lorenä, an ben bergen, ift alles mit Delbäumen unb SBeinftöden be=

^>f(anst, bajlDifd^en iuirb bag ©rbreid; ju ^lörnern benu^t. Sei Slrejjo

unb fo iüeiter läjjt man bie 3^elber freier, ^c^ finbe ba^ man bem

©^3t;eu nid?t genug abtitef^rt, ber ben Delbäumen unb anbern fd;äblidi

ift, ba c§ fo ein leiditeg tuäre xl)n ju jerfti3ren. Sßiefen fief;t man gar

nid;t. 5Ran fagt baö 2:ürfifd;e Slorn jel;re ben 33oben au6; feitbem e§

eingefüt^rt tüorben, l^abe ber 2(derbau in anbcrm iBetrad;t berloren.

l^d] glaube eg iddI;1, bei bem geringen 2)ünger.

Jr)eute 2(benb Ijabc id; bon meinem .O^au^Hmann 2tbfd;ieb genom-

men, mit ber 33erfid}erung, mit bem 3Serf))red;en, il;n auf meiner 9lüd"^

reife in 33oIogna ,^u befud}en. CSr ift ein lüaf)rer Ste^räfentant toieler

feiner Sanböleute. ^ier einiges, ba^ i^n befonberg be^eid;net. 2)a idj

oft ftill unb nad;ben!Iid; irar, fagte er einmal: „Chepensa! non deve

mal pensar Tuoino, pensando s''invfcclna.'"^ ba^ ift üerbolmetfdjt : „2öag

beult ibr öiel! ber SRenfd; mufs niemals beulen, benfenb altert man

nur/' Unb nad^ einigem ©ef|)rädj: „Non deve fennarsi Tuomo in

una sola cosa, perche allora divien matto; bisogna aver mille cose,

una confusione nella testa/^ auf 2)eutfdj: „2)er Slcenfd^ mu^ \id) nid^t

auf eine einzige (Bad]c ^eften, benn ba tüirb er toll, man mu^ tau=

fenb Bad]en, eine (Sonfufion im 5lopfe ^aben."

2)er gute SJJann lonntc freilid; nid;t iviffen, "üa^ xd) eben barum

ftill unb nad;benfenb Joar, Jueil eine Gonfufion t)on alten unb neuen

©egenftänben mir ben Ko|)f tocrtpirrte. Sie 33ilbung einei foldjen

;^5taliäner§ toirb man nod; llarer au§ folgenbem erlennen. ®a er

IDO^I merlte bafj ic^ ^roteftant fet), fagte er nadj einigem Umf4)tr»eif,

ici^ möd^te il;m 'Dod) getüiffe ^^^'agen erlauben, benn er i)ahe fo üiel
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toimberlic^eö fon im» ^roteftanten gebort, tüorüber er enbli(^ einmal

©etüi^^eit ju ^aben toünfd^e. „S^ürft tf>r benn," fo fragte er, „mit

einem {)übfdien 9Jiäbd^en auf einem guten ^n^ leben, obne mit ibr

grabe berbeiratbet ju fet)n? — erlauben eucf) ba§ eure ^riefter?" Qdb

ertüiebertc barauf: unfere ^riefter finb fluge 2mU, toeldje öon fold^en

5^leinig!eiten feine ^^Joti^ nefjmen. ^reilid^, toenn toir fie barum fragen

tronten, ]o trürben fie e§ un§ nidit erlauben, „^br braucftt fie alfo

nic^t ju fragen?" rief er an^, „o il;r ©lüdlic^en ! unb ba ibr ilmen

nicbt beidbtet, fo erfaftren fie'§ nicbt." .^ierauf erging er fid^ in @cf)el=

ten unb 9Jii^biUigen feiner ^^faffen, unb in bem ^vreife unferer feiigen

^rei^eit. — „2Öas jebod^ bie 35ei(^te betrifft/' fuf)r er fort, „trie öer=

bält e§ \\<i) bamit? Tlan erjäfilt un§, ba^ aße ^Jtenfcben, aud> bie

feine (Ebriften finb, benno(f) beiditen muffen; tüeil fie aber in ibrer

SSerftodung nicbt ba» redbte treffen fönnen, fo beid^ten fie einem alten

SBaume, tnelcfies benn freiließ läcbcrlic^i unb gottlos genug ift, aber

bod} beVoeif't, ba^ fie bie ^^Zotfjtüenbigfeit ber Seichte anerfennen."

hierauf erflärte ic^ ibm unfere Segriffe üon ber 33eid;tte, unb trie e?

babei sugel;e. ©as fam i^m fe^r bequem bor, er meinte aber, e§ fe^

ungefälir eben fo gut al§ tüenn man einem Saum betd^tete. 3^ad^

einigem 3aubern erfud)te er mid^ fel)r ernfjaft, über einen anbern ^unft

il;m reblidj 2lu§funft §u geben: er ^jabe nämlid^, au§ bem DJJunbc

eines feiner ^riefter, ber ein tt>al)r]^after 3J?ann fe^, gebort, ba^ h?ir

unfere Sd^ireftern ^eiratben bürftcn, ireldjes benn boc^ eine ftarfe

Baä:)e fe^. 2U§ id) biefen ^unft berneinte, unb if)m einige menfcf>=

lid^e Segriffe bon unferer Sebre beibringen tboEte, mod^te er nid^t

fonberlid^ barauf merfen, benn eS fam il;m ju afltäglicEj bor, unb er

njanbte ficf) ju einer neuen t^-rage: — „3Jian berfidBert uns," fagte er,

„ba^ g-riebrid) ber ©ro^e, iveld^er fo biele Siege, felbft über bie (Släu=

bigen, babon getragen, unb bie SBelt mit feinem 3ftut;m erfüllt, ba^ er,

ben jebermann für einen 5?e^er l)ält, toirflid^ fatbolifd^ fei;, unb bom

^apfte bie ßrlaubni^ \^ahi, e§ ju ber^eimlidben: benn er fommt, toie

man toei^, in feine eurer ^ird^en, berrid^tet aber feinen ©otteSbienft

in einer unterirbifdljen Gazelle, mit jerfnirfdl^tem l^er^en, bap er bie

beilige ^Religion nidl^t öffentlid> befennen barf; benn freiließ, trenn er

ba§ tljäte, Vbürben xi)n feine ^^reu^en, bie ein beftialifdbeS Solf unb

ibütbenbe 5le^er finb, auf ber Stelle tobt fd^ilagen, hioburcb benn ber
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gad;e nid;t gef^olfen wäre. 2)e|tregen l)at i^m ber ^eilige SJatet jene

ßvlaulmi^ gegct^en, bafür er benn aber aurf) bie allein)eligmadf)enbe

Sieligion im Stillen fo üiel ausbreitet unb begünftigt ale möglic^."

^ä) lie^ baö aÜ€§ gelten unb crJineberte nur: ba e§ ein großes ©e=

f)eimnif5 fei;, fönnte freilid; nicmanb baüon 3c"9"ife geben. Unsere

fernere Untert;altung tvar ungefäl;r immer bon berfelben %xt, fo ba^

ic^ mid^ über bie fluge ©eiftlid^feit trunbern mu^te, treidle aUe^ abju=

(eignen unb ju entfteücn fud;t, \va§ ben bunfeln Hrei^S i^rer t)erfömm=

lid;en £ef)re burdtbred;en unb toertvirren fönnte.

^d; »erlief ^^-rugia an einem l;errlid^)en 3J?orgen, unb füf)Ite bie

©eligfeit toieber allein ju fe^n. 2)ie Sage ber Stobt ift fd^ön, ber

Slnblid be§ See§ böd>ft erfreuli(^. ^d) i)abc mir bie Silber \voi)l ein=

gebrüdt. 2)er äöeg ging erft I;inab, bann in einem froren, an beiben

(Seiten in ber gerne toon ^ügeln eingefaßten %i)ak l;in, enblid^ fal^

id; Stffifi liegen.

3Ui§ ^aHabio unb 23oIfmann tüußte idi, baß ein föftlidjer 5tem^el

ber SRineiba, ju Briten Stuguftg gebaut, noc^ boUfommen bafte^e.

^ä) berliefj bei 2Jiabonna bei SIngelo meinen SSetturin, ber feinen

2Beg nacf? goligno toerfolgte, unb ftieg, unter einem ftarfen Sßinb, nach

3lffifi l^inauf, benn id^ feinte miii), burd^ bie für mid; fo einfame 2Belt

eine gußluanberung anjuftetlen. S)ie ungeheueren ©ubftructionen ber

babl;lonifd; übereinanbcr getbürmten Äird^en, tüo ber ^eilige granciiScug

rul;t, liejj id; linfS, mit Slbneigung, benn id^ bad;te mir baß barin bie

Rbp^e fo tüie mein ^au^^tmanneifo^f geftemj^elt Irürben. 2)ann fragte

id^ einen fjübfd^en jungen nad; ber 9Jiaria beüa Stinertoa; er beglei=

tete mid^ bie (Stabt binauf, bie an einen 33erg gebaut ift. ßnblid^

gelangten h)ir in bie eigentlid;e alte ©tobt, unb fie^e, ba§ löblidl)fte

2Berf ftanb bor meinen Slugen, ba^ erfte toollftänbige ©enfmal ber

alten S^it, ba§ id; erblidte. ©in befd;eibcner ^em^el, Inie er fid> für

eine fo fleine ©tabt fd;idte, unb bod^ fo üoUfommen, fo fd^ön gebadet,

baß er überall glanjen linirbe. 9^un borerft toon feiner (Stellung

!

Seitbem id; in äJitniü unb ^^aüabio gelefen, tuie man Stäbte bauen,

^em^el unb öffentlid^e ©ebäube fteflen muffe, )^ahe id) einen großen

Slefpect ttor fold;en 2)ingen. Slud; l^ierin tt»aren bie Stlten fo groß im

Sfiatürliclien. 2)er 2;em^iel ftel;t auf ber fd;önen mittlem §ö^e be$

SBergeö, too eben jtrei ^ügel jufammentreffen , auf bem 5^>la^, ber noc^
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je^t ber ^^Ua^ kifet. 2)iefer fteißt felbft ein t»enig an, unb e^ fommen

axi\ bemfelben toter «Strafen gufammen , bie ein fe^r gebrüdtleS 2(nbrea§=

freug mad^en, jiüei toon unten t^erauf, gtuei Don oben fjerunter. 2öabv=

frfjeinlid; [tanben gur alten 3cit bie .^^ufer nod; nid}t, bie je^t, bem

"Jeml^el gegenüber gebaut, bie 2(ulfid;t toerf^ierren. 2)enft man fie föeg,

jo blid'te man gegen 5D'iittag in bie reidifte ©egenb, unb jugleid; trürbe

50^inerl>en§ ^eiligt^um üon allen Seiten {;er gefe^en. Sie SInlage ber

Strafen mag alt fe^n, benn fie folgen aug ber ©eftalt unb bem 2lb:

(;ange be§ Serge». S)er ^em^jel fte{;t nid^t in ber SJtitte bes ^la^eö,

aber fo geri(^tet, ba^ er bem üon Stom ^erauffommenben öerfürjt gar

fc^ön fid}tbar luirb. S^iid^t aUein baö ©ebäube follte man jeid^nen,

fonbein aiidj bie glüdli(f)e 6teltung.

2tn ber g^agabe fonnte iä) mid^ nic^t fatt fetten, lüie genialifd;

confequent aud) bier ber ^ünfller gel;anbelt. Sie Drbnung ift forin»

t(;if^, bie Säulentueiten etiüa^ über jtDei 3)lobeI. Sie Säulenfüße

unb bie platten barunter fd;einen auf ^iebeftalen gu ftefjen, aber es

fdjeint aud; nur: benn ber Sodel ift fünfmal burdifd^nitten unb jebeS'

mal gellen fünf ©tufen jirifdien ben Säulen l;inauf, ba man benn auf

bie g-lädie gelangt, tüorauf eigentlid; bie Säulen fteljen , unb toon toeld^er

man aud^ in ben Tempel l^inein gebt. Sa§ SSagftüdE, ben Sorfcl ju

burd;fd;neiben , iuar ^ier am red;ten ^la^e, benn ba ber Slem))el am

33erge liegt, fo ptte bie %xeppe, bie gu i^m f)inauf führte, üiel gu

iüeit Vorgelegt toerben muffen, unb lüürbe ben ^la| berengt l;aben.

9Bie öiel Stufen 'nod^ unteri^lb gelegen, lä^t fid; nic^t beftimmen; fie

finb, außer iüenigen, berfd;üttet unb jugc^^flaftert. Ungern riß id; mid)

üon bem 2tnblid lo§, unb naljm mir bor, alle 2(rc^iteften auf biefeg

©ebäube aufmerffam ju mad}en, bamit una ein genauer 9tiß baöon

juJäme. Senn tüag Ueberlieferung für ein fc^ilec^teg Sing fe^, mußte

id; biefe§mal tüieber bemerfen. ^allabio, auf ben id; alleg vertraute,

gibt älpar biefes ^em^eU 53ilb, er fann ilin aber nic^t felbft gefe^en

l}aben, benn er fe^t icirflid; ''^Jiebeftale auf bie %iäd)i, iooburd; bie

Säulen unmäßig in bie §ö^e fommen unb ein garftiges, ^alm^rifd^es

Ungel;euer entftel;t, anftatt baß in ber 3Bir!lidjfeit ein rul;iger, lieb=

li^er, baä aiuge unb ben 33erftanb befriebigenber Stnblid erfreut. 2Bag

fid? burdl) bie Sefd)auung biefeö ^er!ö in mir entmidelt, ift nid^t au§=

äuf)jred^en, unb tüirb etüige ^rüdl^te bringen, ^dj ging am fAönften
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Slbenb, bie $Römtfdbe Strafe bergab, im öcmütb jum fd^önften be=

rul^iget, aU icb t)inter mir rau(;e F)eftii3e Stimmen bcniaFjm, bie unter

einanber ftritten. Qd; bermutbete, bajj e^ bie Sbirren fei^n möd^ten,

bie iä) fd}on in ber ©tabt bemerft I;atte. ^ä) ging gelaffen bor mid^

^in, unb ^or(f)te Ijintertnärt'^. S)a fonnte id; nun gar balb bemcrfen,

ba^ e§ auf mid; gemünjt feti. 33ier fold^er ?0^enfd;en, i'füei babon mit

^^linten bewaffnet, in unerfreuli(i^er ©eftalt, gingen bor mir borbei,

brummten, feierten nad) einigen Sd^ritten ?,urücf unb umgaben mid\

(£ie fragten, tr>er id; ibäre, unb Juay id} I}ier tf;äte? Qd; eribieberte,

\ä} fe^ ein ^rember ber feinen 5öeg über 2(ffifi ju gu|e madje, in=

beffen ber 33etturin nad> ^yoligno fabre. ©ie^ fam i^nen nid?t ibafir»

fd^einlid; bor, bap jemanb einen äöagen h^ai}U unb ju gu^e ge^e.

©ie fragten ob id; im ©ran Gonbento geibefen fe^. ^d) berneinte biefe,

unb berfid^erte ibnen, ic^ fenne ba§ ©ebäube bon alten Qdten ber;

2)a id^ aber ein Saumeifter fe^ , baii^ id; bie^mal nur bie 5JJaria beüa

5)tinerba in 2lugenfd;ein genommen, h)eld)e§, ibie fie tbü^ten, ein

muftert;afte§ ©ebäube fei;. 2)a§ läugneten fie nid)t, nahmen aber fe^r

übel, ba^ ic^ bem ^eiligen meine Stuflbartung nid;t gemad;t, unb

gaben il^ren 2Scrba^)t ju erfennen, ba^ h)of;I mein §anbtt)er! fe^n

mijc^te, gontrebanbe einjufd^lbärjen. ^c^ jeigte i^nen bai £äd;erlic^e,

bap ein gjJenfcf), ber allein auf ber Strafe ge^e, o^ne 3?anjen, mit

leeren 2;afc^en, für einen ßontrebanbiften gehalten tuerben foUe. 2)arauf

erbot \ä) mxd) mit il;nen nadj ber <BtaU jurüd unb jum ^obefta ju

gelten, i^m meine ^vapiere borjutegen, ba er mid; benn aÜ einen el;ren=

boüen j^remben anerkennen iberbe. «Sie brummten bierauf unb mein=

ten, e§ fe^ nid^t nötl;ig, unb aU id» mid» immerfort mit entfd^iebenem

©rnft betrug, entfernten fie fid; enblid; tüieber na^ ber Stabt ju. ^dti

fa^ i^nen nac^. Sa gingen nun biefe roben ilerle im 3;5Drbergrunbe,

unb hinter i^nen ^er blidte mid) bie liebliche SJiinerba noc^ einmal fe^

freunblic^ unb troftenb an, bann fcfiaute ic^ linfe auf ben triften S^om

be§ ^eiligen g-ranci§cu6, unb ibotite meinen 2Beg berfolgen, al€ einer

ber unbetbapeten fic^ bon ber Xxnppe fonberte, unb gang freunblid^

auf mic^ lo§ fam. ©rü^enb fagte er fogleid;: i^r fotltet, mein $err

grember, tbenigften§ mir ein 2:rinfgelb geben, benn id; berfic^ere, ba^

i^ euc^ alfobalb für einen brabcn SJ^ann gel;alten, unb bie^ laut gegen

meine ©efellen erflärt l)ahQ. 2)ag finb aber .^i^^ö^fe unb gleich oben
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l;inau5, unb haben feine SBeltfenntnt^. 2(ud; tuerbet \bx bemerft l^aben,

ba^ i^ euren SBorten juerft 33eifall unb ©etrid^t gab. ^d) lobte ibn

be^ljalb unb erfud^te il^n ei)ren!E)afte j^rembe, bie naä) 2lf[ifi, foiDobl

lüegen ber Sieligion, aU tüegen ber ^unft fämen, ju bejd)ü|en, befon-

ber§ bie Saumeifter, bie jum 'Stul)me ber ©tabt ben SRineröentempel,

ben tnan nod> niemals red^t gegeirf^net unb in ^ujjfer geftodjen, nun=

meF)rD meffen unb abjei^nen toottten. Gr möcf)te if)nen jur §anb

gelten, ba fie fid) benn geit»i^ banf'bar ertreifen h:)ürben, unb fomit

brüdfte xä) i^m einige ©ilberftütfe in bie §anb, bie if)n über feine @r-

tüartung erfreuten. ®r bat mirf), ja iüieber ju fommen, befonberS ntüffe

id; ba§ ^eft be§ ^eiligen nid^t toerfäumen, h)D id) mic^ mit größter

©id^erl^eit erbauen unb bergnügen füllte, ^a, iomn e§ mir, aU einem

I^übfd^en 3)knne, \v\e biüig, um ein bübfdjeS ^rauenjimmer ju t^un

fei;), fo fönne er mir üerfid;ern, ba^ bie fd)önfte unb etjrbarfte ^rau

toon ganj Slffifi, auf feine ©m^fef)lung, mid) mit ?^reuben aufnefjmen

iDerbe. -@r fd;ieb nun, betl^eurenb, ba^ er nod) f)eute Slbenb, bei bem

©rabe be§ ^eiligen, meiner in 2(nbad)t gebenfen, unb für meine fernere

9leifc beten ifollc. ©o trennten Irir un§, unb mir mar fet)r Woi}l mit

ber ^iatur unb mit mir felbft mieber aUein ju fet^n. ®er 2Beg nad^

goligno Wax einer ber fdjönften unb anmutt)igften Spaziergänge, bie

id; jemals jurüdgelegt. SSier üotle ©tunben, an einem S3erge l^in,

redt^tS ein reid;bebaute§ %^al.

W\t ben SSetturinen ift e§ eine leibige ^a{)rt; ba§ befte, ba^ man

i^nen bequem ju gu^e folgen fann. 35on ^errara laffe iö^ mid) nun

immer big ^ie^er fo fort fcfil^t^jen. 2)iefe§ Italien, bon Statur ^öä^-

lid) begünftiget, blieb in allem ?[Red;anifd)en unb STed^nifd^en , morauf

bod) eine bequemere unb frifdjere Sebengiceife gegrünbet ift, gegen äße

Sänber unenblic^ jurüd. 2)a§ guf;rmerf ber 93etturine, treld^eS nod^

Sedia, ein ©effel, fjei^t, ift gemi^ au§ ben alten ^^ragfeffeln entftan=

ben, in metd)en fid^ j^rauen, ältere unb üornet;mere ^^erfonen, üon

3Raultt)ieren tragen Heften, ©tatt be!§ l}intern 5[Raultl;ieri , ba# man

I^erbor neben bie ©abel f))annte, fe^te man jtüei ä^täber unter, unb an

feine meitere ^Berbefferung tüarb gebadt)t. Ttan mirb, trie öor ^afjr=

^unberten, noc^ immer fortgefd;aufelt, unb fo finb fie in ifjren 2Bo^=

nungen unb allem.

SBenn man bie erfte )3oetifd^e Qbee, ba^ bie 9)lenfd)en meift unter
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freiem .Oimniel lebten, unb fid,) cjelecientltd} mandjmal auö 9{otI) in

.^^ö(;Ien jurüdfjoöen , nod) realifirt feljen iüill, fo mufj man bie ©e-

bäube Ijkx l^erum, befonber^ auf bem Sanbe betreten, ganj im Sinn

unb ©efd[nnacf ber .C^öMen. Gine fo unglaublicf^e Sorglofigfeit [jaben

fie, um über bem 9iadjbenfen nidit ju üeralten. 9Jiit unerf^örtem 2eid;t=

finn toerfäumen fie, fi(^ auf ben SBinter, auf längere DMd^ite borju^

bereiten, unb leiben be^l^alb einen guten )li)äl be§ ^a(;reS iüie bie

Jp)unbe. .§ier in g^oligno, in einer Di^üig §omerifd;en ^au§f;a(tung,

lt>o aUei um ein auf ber ßrbe brennenbe§ ?^euer, in einer großen §aUe

üerfammelt ift, fd^reit unb lärmt, am langen Sl^ifc^e f^eifet, toie bie

i^odEjjeit Don 6ana gemalt lüirb, ergreife id; bie (Gelegenheit biefe§ -^u

fc^reiben, ba einer ein ©intenfap l;olen lä^t, iüoran icb unter foId;cn

Umftänben nid;t gebadet l;ätte. 2(ber man fielet aud^ biefem 23latt bie

^älte unb bie Unbequcmlicbfcit meinet ©direibtifd^es an.

^e^t fü^Ie id; \voi}l bie SicrJucgenlieit unvorbereitet unb unbegleitet

in biefea Sanb gu gelten. 9Jlit bem berfd^iebenen ©elbe, ben Sßetturinen,

ben greifen, ben fc^led)ten 2Sirtl^öt;äufern ift e§ eine tagtäglid^e SZotl^,

ba^ einer, ber jum erftenmale, Une id;, allein ge^t, unb ununter--

brod^nen ©enu^ ^offte unb fudjte
, fic^ unglüdlicf) genug fül;len mü^te.

yiä) "i^ahe n\d)t§ geiüorit aU ba§ ^anb fel;en, auf iiu'ld;e 5^often ei fei;,

unb tüenn fie mid; auf i^ji"^"^ -^«^ "^^l^ ^^i'-"''" fcble^^l-^cn, fo ivill id;

mid) nid)t betlagen.

2erni, ben 27. Dftober 1786. Slbenbg.

SBieber in einer .s^ötjle fi^enb, bie öor einem ^a^r bom ßrbbeben

gelitten; baig ©täbtc^en liegt in einer föftlid^cn ©egenb, bie ic^ auf

einem Sümbgange um baffelbe l?er, mit g^reubcn befd;aute, am Stnfang

einer fdjönen ^laine, glüifc^en 33ergen bie aüe nod; 5^alf finb. 2Bie

33DlDgna brüben, fo ift SLerni bübcn an ben %n^ bei ©ebirgi gefegt.

9hin ba ber ^ät3fttid)c 6olbat mict) t)erlaffcn, ift ein ^^riefter mein

©efäl^rte. SDiefer fc^eint fd;on me^r mit feinem ^^tftanbe jufrieben,

unb bele!l)rt mid), ben er freilid; fdion als« Äe^er erfennt, auf meine

fragen fel?r gern üon bem Stitus unb anbern bal;in get;örigen ^Dingen.

2)aburd^ ba^ id^ immer toieber unter neue 3)ienf(^en fomme, erreid^e

id) burdjaui meine 2lbfid^t; man mu^ ba? 58olf nur unter einanber
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reben t)ören, toa§ ba§ für ein Ie6enbtge§ SBilb bes ganjen SanbeS

giebt. <Ste finb auf bie irunberbarfte Söeife fämintlid; SBiberfad^er,

i)ahen ben fonberbarften ^robinsial^ unb Slabteifer, formen ftcf) alle

nid^t leiben, bie Stänbe finb in etüigem Streit unb ba§ aUe§ mit

inniger, lebl^after, gegentnärtiger Seibenfcfiaft, ba^ fie einem ben ganjen

Xag ^omöbie geben unb fid) blo^fteUen; unb bod^ faffen fie jugleid^

lüieber auf, unb merfen gleic^ tno ber ^rembe ficf) in if;r 'X^un unb

Saffen nirf)t finben fann.

©^oleto 'ijahs xd) beftiegen, unb trar auf ber 9Bafferteitung , bie

jugleic^ 33rücfe bcn einem 33erg ju einem anbern ift. 2)ie jeben Sogen,

hjelrfie über bas 'xbal reidjen, ftefjen üon 33a(f[(einen ibre ^atir^um

berte fo rufjig ba, unb baS SBaffer quidt immer nod^ in S^oletto an

allen Drten unb (5nben. 2)a€ ift nun ba§ britte 2Berf ber i'IIten ba»

id^ fefie, unb immer berfelbe gro^e Sinn, ©ine jiüeite 9^atur_^bie_^

bürgerlid^ en 3h?eden l^anbelt, ba» ift ifjre 33aufunft; fo fte^t ba§ Slmjj^i'

tfieater, ber '^^em^el unb ber Slquäbuct. 9tun füf)Ie id^ crft lüie mir

mit 3?ed)t alle älUÜfürlidifeiten bert;a|t trarcn, inie 3. S. ber SSinter-

faften auf bem 2Bei^enftein , ein 9lic^t§ um 5Rid;t§, dn ungebeurer

Gonfectauffa^, unb fo mit taufenb anbern Singen. 2)a§ ftel}t nun

aüeg tobtgeboren ba, benn tüal nid;t eine Waljxc innere ßjiftenj fjat,

I;at fein Seben, unb fann nid;t gro^ fe^n unb nic^t gro^ tüerben.

2Ba§ bin id^ nidt^t ben legten ad)t SSodien fdiulbig getnorben, an

i^reuben unb (Sinfidjt; aber audf) 5DtüI;e f)at mid^'s genug gefoftet. ^ä)

f)a[te bie Slugen nur immer offen unb brüde mir bie ©egenftänbe

/ red^t ein. Urtf)eilen möd;te id; gar nid^t, trenn e§ nur möglid; träre.

San Grocefiffo, eine iüunberlid^e ^a^etle am 2Bege, l^alte id; ntdftt für

ben 3fteft eines Stem^elg ber am Drte ftanb, fonbern man bat Säulen,

^Pfeiler, ©ebälfe gefunben unb jufammengeflidt, nid)t bumm ahev toH.

S3efd?reiben Iä|t fid;'§ gar nid}t, eä ift hjcfil irgenblro in Slu^fer geftod^en.

Unb fo toirb e§ einem benn bod) tounberbar ju 2J^ut^e, ba| unö,

tnbem toir bemüht finb, einen 33egriff be^ 2lltert{;um§ gu ertoerben,

nur 3ftuinen entgegen ftel?en, au§ benen man 'fid) nun tineber ba§

fümmerlid) aufjuerbauen ^ätte, trobon man nodf) feinen Segriff F)at.

2Rit bem toaö man claffifc^en Soben nennt, l]at e^ eine anbere

Seiranbtni^. 2Benn man f^ier nid;t |3bantaflifd^ bcrfäbrt, fonbern bie

®egenb real nimmt, tr>ie fte baliegt, fo ift fie boif) immer ber entfdjeibenbe
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8d^aii^ila§, ber bie ßrb^ten ^batcn bebingt; unb fo ^abe id^ immer

bigl;er ben geDlogildjen unb Ianbfd}aftUd}en 33Ucf benu^t, um ßin«

bilbungg-fraft unb ßm^finbung ju unterbrücfcn , unb mir ein freiet,

flaveö 2(nfcfiaucn bcr Sofalität ju erhalten. 3)a fd^Uc^t fid) benn auf

eine inunberfame Söeife bie ©efdjidjte lebenbig an, unb man begreift

nid;t tnie einem gefd)ief)t, unb id} fül;Ie bie größte Se^nfud^t ben

SEacitu§ in Siom gu lefen.

S)a§ 9]i5etler barf xd) aud? nid;t ganj ^intan fe|en. 2)a \6) ton

Sologna bie 2(penninen ^erauf fam, jogen bie 3Bolfen nod> immer

nad; Ü^orben, f^^äterl^in beränberten fie i^re 3flid;tung unb jogen nac|

bem 2'ra[tmcnifd;en ©ee. .£^icr blieben fie fiangen, jogen auc^ too^I

gegen 3Jiittag. Statt alfo ba^ bie gro^e ^laine be§ ^^o ben «Sommer

über alle SBolfen mä) bem ^V^^oler ©ebirg fdjidt ,
fenbet fie je^t einen

2;i;etl nad; ben 2l|3enninen, ba(;er mag bie ^^egenjeit fommen.

3Jian fängt nun an bie Dlitoen abjulefen. Sie tl;un eä l;ier mit

ben |)änben, an anbern Drten fd;lagen fie mit ©töden brein. klommt

ein früfijeitiger 2Binter, fo bleiben bie übrigen h\§ gegen ba» grül;ial)r

Rängen. J^eute l^abe idj auf feljr fteinigem 33Dben bie größten, älteften

53äume gefelien.

®ie ©unft ber 9)Zufcn, lüie bie ber Dämonen, befud;t un§ nid;t

immer ^ur rediten 3eit- ^eute irarb id; aufgeregt ettra§ au^jubilben,

\va§ gar ni^)t an ber Bett ift. ®em SJiittel^unfte be§ 5lat{;olici§mu^

mid^ nä^ernb, üon 5latl;Dlifen umgeben, mit einem ^riefter in eine

Sebie eingcfperrt, inbem id; mit rcinftcm Sinn bie toaf)rl?afte 9^atur

unb bie cble iütnft ju bcobadjtcn unb aufsufaffen trad^te, trat mir fo

lebl;aft üpr bie Seele, bafj toom urf^rünglid;en (S^riftent^um aUe ©)jur

toerlofc^en ift; ja iüenn id; mir e§ in feiner 9leinljeit üergegentrörtigte,

fo tüie tüir ei in ber 2(^Dftelgefd;id;te fel;en, fo muf3te mir fdiaubern,

tüa§ nun auf jenen gemütl;lid?en älnfängen ein unfürmlid;ei, \a barodeö

/^eibentljum laftet. 2:a fiel mir ber etüige ^ube iüieber ein, ber

',!^euge aller biefer h)unberfamen (Snt= unb 2(ufirndlungen gelüefen, unb

fo einen it)unberlid;en 3"[t<in^ erlebte, ba^ 6(;riftug felbft, aU er

Ijurüdtommt, um fid? nad; ben j^-rüdjten feiner £el?re umjufe^en', in ©e»

, I fal;r gerätl;
,
jum jiceitenmal gefreujigt ju tuerben. ^eneSegenbe: venio

iterum crucifigi , ^ follte mir bei biefer ^ataftroj^l^e jum Stoff bienen.

' 3d^ fomme um nodjmalö gefreujigt }u tperben.
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^'erglei^eu träume fditneben mir üor. 2)enn am Uiujebulb lüeiter

ju fommen, fd^Iafe id; angefleibet, unb inei^ nid^tg .^übfd^ere^, alö

i)or %aQ aufgetüecft ju Serben, mxä) fc^neü in ben 2Bagen ju fe^en,

unb 3tüi)dE)en Scf)Iaf unb 9Sad;en bem 'Xüq entgegen ju faf^ren, unb

babei bie crften beften ^^antafiebilbcr naä) 33elieben halten ju laffen.

Gitta (Safteaana, ben 38. Detobet 1786.

2)en legten Stbenb \v\U xd) nid}t fefilen. ös ift noc^ nid^t ad^t

Ut?r, unb aUe§ fd^on ju Sette; fo fann id; nod} ju guter Se^t beö

SSergangenen gebenfen, unb mic^ aufg näd;ft künftige freuen. ^^nU

\vax ein ganj (weiterer ^errlid^er %aQ, ber SJtorgen fef)r !alt, ber %aQ

flar unb Irarm. 2)er Stbenb ettoaS toinbig, aber fe^r fdjön.

3?Dn Sterni fuhren iüir fei;r frü^ au§; Storni famen tüir I)inauf,

et;e e'ö ^ag tüar, unb fo ^abe id) bie 33rüde nid?t gefcl;en. 2;^äler unb

2;iefen, 9iä^e unb fernen, föftlic^e ©egenben, aUeä ^aügebirg, aud}

nid)t eine (S)3ur eines anbern ©efteing.

DtricoU liegt auf einem ber t>ün ben e(;emaligcn ©trömungen ju=

fammen gefdjiDemmten ^ie0f)ügel unb ift toon 8aöa gebaut, jenfeitg beg

'g-Iuffes ^ergelplt,

©obalb man über bie Srüde hinüber ift, finbet man \\ä) im öul=

fanifd)en ^Terrain, e^ fet) nun unter ioirfUd^en Sauen, ober unter früf>erm

©eftein, burd) Stöftung unb Sd^meljung beränbert, 5JJan fteigt einen

33erg hinauf , ben man für graue Satoa anf^recl^en möd^te. ©ie entf^ält

Diele treijje, granatförmig gebilbete ^rt)ftalle. S)ie ß^auffee, bie toon

ber ^ö^e naä) ©tta ßaftellana gel;t, bon eben biefemStein, fe^r fc^on

glatt gefal^ren, bie ©tabt auf öulfanifd;en 2^uff gebaut, in iüeld;em

ic^ Slfc^e, 33im0ftein unb Sabaftüde ju entbeden glaubte. 2Som ©d)loffe

ift bie Sluefidjt fel;r fc^ön ; ber 33erg ©oracte fte^t einzeln gar malerifd;

ba, h)al;rfd)einlid? ein ju ben Sl^enninen gel?briger ^alfberg. 3)ie öul=

fanifirenben ©treden finb toiel niebriger al^ bie Sl^enninen, unb nur

ba§ bur^rei^enbe SBaffer l;at aug i(;nen Serge unb Reifen gebilbet,

ba benn ^errlid^ malerifd^e ©egenftänbe, überliangenbe ^li^^en unb

jonftige lanbfcl)aftlid;e 3"fölligfeiten, gebtlbet trerben.

5Jiorgen 3lbenb olfo in 9Jom. ^dj glaube c§ nod; je^t t'aum,
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unb tueim biefer '»hJunfd; erfüllt ift, traä foU id; mir nad;ber JDÜnfd^en;

ic^ tpü§te nid^tö aU ba^ ic^ mit meinem ^afanenfal^n glüdlid; ju §aufe

lanben unb meine ^^reunbe gcfunb, frof? unb iDof^ItüoUenb antreffen möge.

X

9? m.

3iom, ben 1. 5?ot»ember 1786.

(Snblid; fann idj ben SKunb auft(;un unb meine ^reunbe mit %xoi}'

finn begrüben. 23ersie{;en fei; mir ba§ ©el;eimni^ unb bie gleid^fam

unterirbifd?e 9{eife f)ierf?er. ^aum lüagte id; mir felbft ju fagen n)ol;in

id; ging, felbft unteriüegg fürd}tete id; nod), unb nur unter ber Porta

del Popolo \vat id^ mir geiri^, 9{om ju l;aben.

Unb la^t mid; nun and) fagen, bafj id; taufenbmal, ja beftänbig

ßurer gebenfe, in ber 9^äl?e ber ©egenftänbe, bie id) allein ^u fel;cn

niemals glaubte. 9f?ur ba i^ jebermann mit Seib unb ©eele in 9iorben

gefeffelt, alle Slnmutbung nad) biefen ©egenben t)erfd;ir>unben fal;, fonnte

id} mid; entfdjlie^en, einen langen einfamen SÖJeg ju madjen, unb ben

5Rittel^unlt ju fud^en, nad^ bem mid^ ein uniüiberftel;lid}ei SSebürfni^

^injog. ^a bie letzten Qa^re iourbe eg eine S(rt Don ilrantt;eit, üon

ber mi^ nur ber Slnblid unb bie ©egenluart l)eilen fonnte. ^e^t barf

id^ e§ gefteljen: jule^t burft' id^ fein Sateinifd) 23ucl^ me^r anfel)en,

feine 3eid^nung einer ^taliänifd;en ©egenb. Xk 33egierbe biefe§ 2anb

ju feigen, Suar überreif; ba fie befriebigt ift, tüerben mir ^^reunbe

unb SSaterlanb erft tüieber redjt auö bem ©runbe lieb, unb bie 5Hüd=

fe^r toünfd^enstrert^, \a um befto tüünfdl^enStüert^er, ba ic^ mit (Sid^er=

l)eit em^finbe, ba^ id; fo Diele <Sd^ä|e nid;t 5U eignem 33efi| unb ^rit)at=

gebraud; mitbringe, fonbern ba^ fie mir unb anbern burd;§ ganje Seben

jur Seitung unb ^örberni^ bicnen follen.

5Rom, bcii 1. ^JJüütMUlH'v 1786.

Qa id; bin enblid; in biefer .^au^tftabt ber Sßielt angelangt! 2Benn

id; fie in guter 'Begleitung, angefül^rt Don einem red;t toerftänbigen



168

5Ranue, i^oi fuufjel^n S^i^rf" ßefe^en IjätU, tüolite irfj mic^ glüdlid^

greifen, ©oüte \6) fie aber allein, mit eignen Stugen feigen unb be-

fud^en, fo ift e» gut, bafe mir biefe ^^reube [o \pät ju 3:]^eil toarb.

lieber ba§ 2;vrcler ©ebirg bin id^ gleid;fam Joeggeflogen. 2]erona,

Sicenj, $abua, SSenebig l^abe id^ gut, gcrrara, (Sento, SSoIogna pdt^tig

unb ^i-Iorenj laum gefe^en. S)ie Scgierbe nac^ 9^om ju !ommen trar

fo gro^, tpud^l fo fefjr mit jebem Stugenblidfe, 'üa'^ fein bleiben met?r

»üar, unb id> mic^ nur brei ©tunben in g-lorenj auff^ielt. 9^un bin

\d) i)kx unb rufjig, unb iüie c§, fd)eint auf mein ganjes Seben beruhigt.

2)enn eä ge^t, man barf h)ol^l fagen, ein neue^ Seben an, tnenn man

bag ©anje mit Slugen fielet, ba^ man t^eiltreife in= unb aush^enbig

fennt, Slüe träume meiner Qugenb fc^' id) nun lebenbig; bie erften

^u^ferbilber, beren id) mid; erinnere, (mein SSater l^atte bie ^rof^ecte

t»on 9^om auf einem 33DrfaaIe aufgef)ängt) , fel^' id^ nun in 2Balf)rl^eit,

unb atteg \oa§ i(^ in ©emälben unb ^^is^i^w^Öf" / Hu)3fern unb ^olj«

fc^nitten, in ©t;))g unb i^orf fd^on lange gefannt, ftebt nun beifammen

toor mir; lroI;in id; gefje, finbe id) eine ^elanntfd?aft in einer neuen

2öelt; e§ ift aUeS iüie id^ mir'g badete unb aüe^ neu. Q,Un fo fann

id) bon meinen 33eobad;tungen, Don meinen Qbeen fagen. ^c^ 'i)ab^

feinen gang neuen ©ebanfen gef^abt, nid;t^ gan^ fremb gefunben, aber

1 bie alten finb fo beftimmt, fo lebenbig, fo äufammenl;ängenb geioorben,

bafe fie für neu gelten fönnen.

2)a ^VS^^'^'^i'^"'^ ßlife ^ , t>ie er fid} gang naä) feinen SBünfd^en

geformt, unb i(;r fo toiel 9Ba^rf)eit unb 2)afet;n gegeben ^atte, aU ber

i ilünftler Vermag, enblid^ auf xljn jufam unb fagte: id^ bin'g! iüie

! anberg tüar bie Scbenbige al^ ber gebilbete Stein.

1 SSie moralifd^ f;eilfam ift mir e§ bann aud^, unter einem ganj

finnlid^en 33oIfe ju leben, über ba^ fo toiel 3fteben§ unb Sd^reiben^ ift,

ba§ jeber grembe nad; bem 3Jlaa|ftabe beurt(;eilt ben. er mitbringt.

'^d) berjei^e jebem ber fie fabelt unb fd^ilt; fie ftel)n ju tüeit bon un§

ah , unb al§ ?^rember mit ilinen ju berfei^ren , ift befd^tüerlid^ unb

foftf^ielig.

' 3ft Jt)of)l ein 3rrtf)um, eine SßeritJcc^glung mit ber ©tbo ober (Sliffa,

S^treftcr beö ^^gmaliou, .Kömgö »on3;9rug, bie ©oct^e l^ier mit bem 58itbner

^^gmnlion jufammenbringt.
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5Rom, be« 3. «Rotoember 1786.

©iner ber ^au^tbetoeggrünbe bie \d) mir borf^Megelte um na6) 9tom

ju eilen, toar ba'3 ^eft 2(((cr(;eilit3cn, ber erfte 9?otoember; benn ic^

badete: gefdjie^t bem einjelnen ^eiligen fo biel G{;re, \va^ tüirb e§

erft mit allen ttterben. 2l(Iein tüie fefjr betrog ic^ mid;. 5?ein auffaüenb

aUgemeineio ^eft batte bie 3f?5mifdie ^irc^e beliebt, unb jeber Drben

mochte im befonbern bag 3lnbcnfen feines Patrons im Stillen feiern,

benn 'i>a§ 9flamensfe[t unb ber i^m jugetljeilte ß^rentag ift'ä eigentlid;,

Wo jeber in feiner ©lorie erfcl^eint.

©eftern aber, am ^^age aller Seelen, gelang mir'g beffer. 2)ag

2lnbenfen biefer feiert ber ^a^^ft in feiner §ausca)3elle auf bem Quirinal.

Sebermann bat freien 3utritt. ^6) eilte mit ^ifc^bein auf ben SJ^onte

ßaballo. 2!cr ^la| öor bem ^alafte ^at hjag ganj eignet ^nbi=

bibuelleg, fo unregelmäßig al^ granbiog unb lieblich, bie beiben Ho-

loffen erblidt' i^ nun! Sßeber Sluge noc^ ©cift finb l;inrei(^enb fie gu

faffen. SBir eilten mit ber 5)fenge burc^ ben ^räd}tig geräumigen ^of,

eine übergeräumige 2^re^->:pe Innauf. ^n biefen S^orfälcn, ber (Sa^elle

gegenüber, in ber 2lnfid;t ber 3iei^e toon Zimmern, fül;lt man fic^ trunber«

bar unter Ginem 'i^adjc mit bem Stattl;alter Gbrifli.

S)ie g-unction tvar angegangen, ^a^ft unb (Earbinäle fd^on in

ber 5lirc^e. S)er l^eilige SSater, bie fcf^önfte ioürbigfte 3)iännergeftalt,

Garbinäle toon berfd;iebenent 2llter unb Silbung.

Wxd) ergriff ein tuunberbar SSerlangen ba§ Dber^au^t ber 5lird;e

möge ben golbenen 2Runb auftbun unb, Don bem unausf^rec^lic^en

^eil ber feiigen Seelen mit ßntjüd'en f^rec^umb, uns in Gntjüden üer=

fe^en, S)a ic^ ilin aber bor bem Slllare \\d} nur l;in unb l;er belegen

fa^, balb nad? biefer balb md) jener Seite fid; loenbenb, fi^ toie ein

gemeiner ^ßfaffe gebärbenb unb murmelnb, ba regte fid^ bie ^^roteftan^

tifdie ©rbfünbe, unb mir inollte ba§ befannte unb getvobnte 9Jießo:pfer

^ier feincsioegs gefallen. i}at bod; 6l;riftu5 fd^on aU ilnabe bur(^

münblid^e 2luslegung ber Schrift, unb in feinem i^ünglingeleben gelüiß

nid)t fdbtüeigenb gelel;rt unb geivirlt, benn er f^uadi gern, geiftreid> unb

gut, iüie toir au§ ben Goangelien linffen. SBaö Joürbe ber fagen, bad^t'

\d), Irenn er l^ereinträte unb fein Gbenbilb auf (Srben fummenb unb

bin unb tnieber tranfenb anträfe? ©aä venio iterum crucifigi ! fiel
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mif ein, unb id; ju^fte meinen ©efä(;rten, 'üa^ mir in'ä greie ber ge^

lüölbten unb Qcmalten ©äle fämen.

^ier fanben tüir eine ^Jlenge ^erfonen , bie föftUd^en ©emälbe auf=

nierffam betrad£)tenb, benn bie[e§ ^^eft StUerfeelen i[t auc^ jugleid^ ba^

geft aUer ^ünftler in 9iom. (gbenfo ioie bie 6a)3ette ift ber ganje ^a=

laft unb bie fäinmtlii^en 3"^"^^^^ jebem jugänglid^ unb biefen 'Jag

für biele ©tunben frei unb offen , man braucht fein 2^rinfgelb ju geben

unb trirb bon bem Safteltan ni(^t gebrängt.

®ie 2öanbgemälbe befdf>äftigten mid}, unb id^ lernte ba neue, mir

faum bem Spanien nad) befannte treffUd)e 9)iänner fennen
, fo tt)ie 5. 33.

ben l^eitern 6arl SJlaratti, fd;ä^en unb lieben.

SSorjüglid; iuiUfommen aber iüaren mir bie ^iJieifterftüde ber 5?ünftler,

beren 2lrt unb äöeife ic^ mir fd^on einge)3rägt I;atte. ^6) fa^ mit 33e=

trunberung bie ^eilige ^etroniüa öon ©u er ein, e^mal§ in St. $eter,

h)o nun eine mufitoifdje ßo^ie anftatt bei Original! aufgefteßt ift. 2)er

^eiligen Seic^nam Irirb an§ bem ©rabe geljoben unb biefelbe ^erfon

neubelebt in ber A}immelg^öl;e Don einem gijttlid;en Jüngling em))fangen.

2Ba§ man aud} gegen biefe bD|))3elte ^anblung fagen mag, ba§ ^ilb

ift unfdm|bar.

'^oä) mef;r erftaunte id; bor einem Silbe üon 2::i5ian. @! über;

leudjtet alle bie id; gefeiten Ijabe. Dh mein ©inn fd^on geübter, ober

ob e§ tüirllid; baS to ortrefflid;fte fei;, Jüei^ id; nid^t gu unterfdf)eiben.

©in ungel;eure§ 9)ie§geiranb , ba§ toon ©tiderei, ja toon getriebenen

©olbfiguren ftarrt, uml;üllt eine anfe^nliclje bifd;Dflid;e ©eftalt. 2)en

maffiDen ^irtenftab in ber Sinfen blidt er entjüdt in bie §ö^e, mit

ber 9ied;ten ^ält er ein ^xiä), morau! er fo eben eine göttlid;e 33erül;=

rung em|)fangen gu ijahm fc^eint. i^inter i^m eine fd;iJne :3""9fi'"<i"/

bie ^alme in ber ^anb, mit lieblid^er 2::i;eilna^me nad; bem aufge»

fd)lagenen 33uci^e ^infd^auenb. ©in ernfter Sitter bagegen jur 3kd;ten,

bem 33ud)e gan§ nal;e, fdjeint er beffen nidf)t ju ad;ten: bie ©d^lüffel in

ber §anb mag er fid^ ipol^l eigenen 2luffd;lufe jutrauen. 2)iefer ©ru))^e

gegenüber ein nadter, trol)lgebilbeter, gebunbener, bon Pfeilen öerle^ter

i^üngling, bor fid^ l;infe(;enb, befd^eiben ergeben. Qn bem 3*^^if(^ei^=

räume jtrei 3JiDnd;e, ^reuj unb Silie tragenb, anbäd;tig gegen bie

.§immlifd;en gefel)rt. ®enn oben offen ift ba§ l;albrunbe ©emäuer,

bag fie fämmtlid; umfctjlie^t. ^ort beilegt fid; in l^od^fter ©lorie eine
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fierabtuärtö tf;eilne^menbe DJiutter. 2)a§ (ebenbig muntere Äinb in i^rent

©d;oo|e reidjt mit Weiterer GJebärbe einen ^ranj t^erüber, ja fd^eint i^n

herunter ju Juerfen. Stuf beiben (Seiten fd^toeben Gngel, Äränje fc^on

im 2)orratf) (;attenb. Ueber allen aber unb über breifacf^em Strat)len-

freife iüaltet bie f^immlijd^e Xaube, alö 9Jiittel^unft unb 6c^lu^[tein

jugleid^.

2Bir fagen un^, tjier mu^ ein f)ei(igel altes Ueberlieferte§ jum

©runbe liegen, ba^ biefe toeri"d;iebenen, un^affenben ^^erfonen fo fünfte

reid) unb bebeutungstootl jufammengeftellt iperben fonnten. 2Bir fragen

nic^t nad^ lüie unb tüarum , iüir laffen e§ gefc^eljen unb beiüunbern bie

unfc^ä^bare Itunft.

2Beniger unberftänblid; , aber boc^ gel^eimni^üoll ift ein 2Sanbbilb

toon ©uibo in feiner ßa^elle. S)ie finblid; lieblidjfte, frömmfte Qung^

frau fi|t [tili bor fid; l;in unb näf)t, jiüei Sngel il;r jur Seite ertüarten

jeben Sßinf il;r ju bienen. ®a^ jugenblid;e Unfc^ulb unb g-lei^ üon

ben .§immlifd;en belüac^t unb geel;rt tperbe, fagt ung ba§ liebe 33ilb.

@^ bebarf ^ier feiner Segenbe, feiner 2(u6legung.

9lun aber, ju 5D]iIberung beg fünftlerifd;en @rn[te§, ein fetteres

Slbenteuer: ^c^ bemerfte trolil, ba^ mel^rere 2)eutfd^e Slünftler, ^u 2;ifd;=

bein al§ 53efannte tretenb, mid) beobadjteten unb fobann l;in unb iüieber

gingen. Gr, ber mi^ einige Slugenblide toer laffen l;atte, trat tüieber

ju mir unb fagte: „®a giebt'g einen großen <Bpa^\ ba§ ©erüd^t ©ie

fe^en l?ier, ^atte fic^ fc^on Verbreitet, unb bie ^ünftler iuurben auf

ben einzigen unbefannten gremben aufmerffam. 9iun ift einer unter

un§, ber fdjon längft bel;au^tet, er fe^ mit Ql;nen umgegangen, \a er

luoflte mit ^l;nen in freunbfc^aftlic^em ä>er^ältni| gelebt l?aben, iDoran

toir nicf)t fo red;t glauben IroUten, Siefer toarb aufgeforbert, ©ie ju

betrad;ten unb ben 3h^eifel ju löfen, er üerfid;erte aber furj unb gut, ©ie

fe^en e§ nic^t unb an bem g-remben feine ©))ur ^^rer ©eftalt unb

2luefel;eng. ©o ift bod; iuenigftenS baö ^ncognito für ben 3)ioment

gebedt unb in ber ^olge gibt es etiDoö ju lad;en."

^c^ mifd;te mid; nun freimütl;iger unter bie Slünftlerfc^aar unb

fragte nad; ben 9Jieiftern berfd;iebener 33ilber, beren Siunftlüeife mir

noc^ nid;t befannt geiüorben. Gnblid; jog mid; ein 33ilb befonberl an,

ben f;eiligen ©eorg, ben SDrad;enüberJüinber unb Qungfrauenbefreier

toorftellenb. ?Riemanb fonnte mir ben SJ^eifter nennen. 2)a trat ein
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fleiner, befdbeibener, bisher laullofer Wiarxn fjerüor unb belehrte tni^,

e§ [et) "oon $^orbenone, bem Sßenetianer, eine» feiner beften 'Silber,

an bem man fein ganje§ SSerbienft erfenne. 3Run !onnt' id^ meine

9?eigung gar tnof;! erflären: ba§ S3i[b ^atte mid) angemut^et, tüeil id^

mit ber SSenetianifc^en 'BdjuU fdjon näl^er befannt, bie Stugenben ifjrer

ÜJteifter beffer ju fdjä^en h)uf5te.

S)er belefjrenbe ^ünftler ift öeinrid^ 3}ieV)er, ein SdjtDeiger, ber

mit einem ^reunbe 5Ramen§ ^ölla feit einigen QaF>ren f)ier ftubirt,

bie antifen 33ü[ten in <2e^ia öortrefflid^ nadf)bilbet unb in ber ^unft»

gefd)id)te tDof)I erfahren ift.

SRom, ben 7. 3?Dbember 1786.

!Run bin ic^ fteben ^age l^ier, unb nad; unb r\a<i) tritt in meiner

(Seele ber allgemeine Segriff biefer ©tabt fiertoor. 3Bir ge^n fleißig l^in

unb irieber, id; mad^e mir bie ^slane be§ alten unb neuen 5Kom§ be»

lannt, betrad;te bie Shiinen, bie ©ebäube, befuc^e ein unb bie anbere

58itla, bie größten 3Jier!ii?ürbigfeiten iüerben ganj langfam be^anbelt,

\ä) tl)ue nur bie 2{ugen auf, unb fe^' unb gel)' unb fomme trieber,

benn man fann fid) nur in 9iom auf d\om Vorbereiten.

©eftefien tinr jeboc^, es ift ein faurei unb trauriges ©efdf)äft, baä

alte Sfiom au§ bem neuen l;erau§suHauben, aber man mu^ e§ benn

bodj t^un, unb jule^t eine unfdni^bare 33cfriebigung boffen. !9tan trifft

<S)3uren einer ^errlidfifeit unb einer ^erftörung, bie beibe über unfere

begriffe geben. 2Sag bie 33arbaren fteljen liefen, ^aben bie Saumeifter

be0 neuen SiomS toerlDüftet.

aSenn man fo eine Gi'iftenj anfiel)t, bie gtrei taufenb ^al)re unb

barüber alt ift, burd) ben 2Bed;fel' ber 3eiten fo mannicf)faltig unb toom

®runb aug beränbert, unb bod} nocf) berfclbe Soben, berfelbe 33erg,

ja oft biefelbe Säule unb 5Diaucr, unb im S^olfe nodf) bie Spuren beS

alten (S^ara!ter§, fo irirb man ein 5JJitgenoffe ber grofeen 9ktt)fdjlüffe

be§ ©cf)idfalg unb fo hjirb eö bem S3etrad[iter bon Slnfang fdia^er ju

enttüideln, iuie 9bm auf 3bm folgt, unb nid;t allein ba» neue auf

ba§ alte, fonbern bie öerfc^iebenen ®)30c^en be§ alten unb neuen felbft

auf einanber. ^d; fuc^e nur erft felbft bie l)albt)erbedten 5ßun!te

Ijer auSjufüblen, bann laffen fid? erft bie fc^önen SSorarbeiten red^t
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bollftnnbtg nii|en; benn feit bem fünfsefinten ^a(?rf?unbert bis auf unfere

2'age I;aben fid; trefflidje 5iün[tler unb ©ele^rte mit biefen ©egenftänben

il^r ganjeä Seben burd; befdjäftigt.

Unb biefel Unge(;euere tüirft ganj rul^ig auf un§ ein, trenn tüir

in "Siom ^in unb f;er eilen, um ju ben I;Ddjften ©eaenftänben ju gc

langen. Stnberer Drten mu^ man baö 33ebeutenbe auf)ud;en, t;ier iüerben

n)ir babon überbiängt unb überfüQt. äBie man get)t unb fte^t geigt

ficf> ein Ianbfd;aftlid;e§ 33i(b aller 2(rt unb SBeife, ^|>a(äfte unb 9tuinen,

©arten unb JLsilbni^, g-ernen unb (Sngen, .§äu5d;en, Stade, Srium^jfj'

bögen unb Säulen, oft aUe§ gufammen fo na^, ba| e§ auf ein Statt

gebracf)t Iüerben tonnte. 2Ran müfjte mit taufenb ©riffeln fdireiben,

iuaS foll Ijier eine ^^-eber ! unb bann ift man Slbenb» mübe unb erfd;i)^ft

bom ©d^auen unb ©taunen.

Sm 7. 5«oöember 1786.

SSerjei^en mir jebod; meine ^reunbe, lüenn id; fünftig tüortfarg

erfunben tüerbe; lnäl;renb eine§ 9^eifejug§ rafft man untertüegS auf toaS

man fann, jeber STag bringt ettüaS 9ZeueS, unb man eilt aud] barüber

ju beuten unb ju urtf)eilen. ^ier aber Bmmt man in eine gar grofee

©d^ule, tro ein 2^ag fo biel fagt, ba^ man 'con bem Xage nid^tS ju

fagen tragen barf. ^a man t^äte trot^l, trenn man, i^^l^re lang l^ier

öertreilenb, ein ^t;t^agoräifd^eg StiUfc^ireigen beobadl^tete.

2ln bemfelben.

igd; bin red^t irol)I. 2)a§ 2Better ift, trie bie 9?ömer fagen, brutto; *

e§ getjt ein 3)Zittagtrinb , Scirocco, ber täglid; mel?r ober Ireniger Siegen

l)erbeifü^rt; \ä) fann aber biefe SBitterung nid;t unangenel;m finben, e»

ift trarm babei, irie eö bei un§ im ©ommer regni(^te STage nid;t finb.

SRom, ben 7. IRcöember 1786.

^ifdjbein'g 5talente, fo n)ie feine SSorfä^e unb ^unftabfid^ten

lerne id^ nun immermeljr fennen unb fd^ä^en. ßr legte mir feine
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3eid;nungen unb Slijjen üor, Jüeld^e fef;r üiel ©ute§ geben unb toerfünben.

SDurc^ ben Stufenttjalt bei Sobmer finb feine ©ebanfen auf bie erften

3eiten be§ menfd^Iidjen ©efd^Iecf)t§ gefüf;rt iüorben, t)a, it)o e§ fid; auf

bie ©rbe gefegt fanb, unb bie Slufgabe löfen foüte, .^err ber 2öelt ju

Jüerben.

2lli geiftreidje Einleitung gu bem ©anjen beftreble er fid; ba§ I)ol;e

2nter ber SBelt finnlict» barjufteffen. Serge mit f^errlid^en SBälbern be-

iüad^fen, ©i^lud^ten toon 9Safferbäd)en auggeriffen, auggebrannte SSuI-

cane, !aum nod; leife bam:|jfenb. ^m $8orbergrunb ein mäd>tiger in

ber ®rbe übriggebliebener ©tod eineg öieljä^rigen ®id)baum§, an beffen

^albentblö^ten SBurjeln ein §irfd^ bie ©tärfe feine§ ©etüei^eö t)erfudt)t,

fo gut gebadet, aU lieblich auSgefül^rt.

S)ann t)at er auf einem ^i3cf)ft merftüürbigen blatte ben 9Jlann

gugleic^ al§ ^ferbebänbiger unb atten ^t;ieren ber ®rbe, ber Suft unb

be§ SßafferS, tro nid}t an ©tärfe bod) an Sift überlegen bargefteüt,

©ie ßom^ofition ift au^erorbentlid) \ä)'6n, al§ Delbilb mü^te eö eine

gro^e SBirhmg tFiun. ©ine 3eidjnung baöon muffen tüir notf)iüenbig

in SBeimar beft^en. ©obann bentt er an eine SSerfammlung ber Slltcn,

2öeifen unb ge^Jrüften 5IRänner, iro er Gelegenheit nehmen toirb, h)irf=

lidje ©eftalten barjuftellen. 3Jlit bem größten @ntf;ufia§mu§ aber ffijjtrt

er an einer <Scf)Iadjt, \x>o fid) gtüei Parteien ^Reiterei tued^felfeitig mit

gleid;er 2öut^ angreifen, unb jirar an einer ©teHe, iüo eine ungetreuere

gel§fc£>Iu(^t fie trennt, über iueldje ba§ ^ferb nur mit größter 2In=

ftrengung I;inüberfe|en fann. 2tn SSertl;eibigung ift t^ier nidjt ju benfen.

^üF)ner Eingriff, tuilber ®ntfcf)Iu^, ©elingen ober ©turj in ben Slbgrunb.

©iefei 33ilb iüirb if)m ©elegen^ieit geben, bie 5lenntniffe, bie er öon

bem ^ferbe , beffen S3au unb 33eiregung befi^t , auf eine fe^r bebeutenbe

2Seife gu entfalten.

2)iefe 33ilber fobann, unb eine 9teil;e Kon folgenben unb einge^

fd)alteten, irünfc^t er burd) ein ©ebid^t toerfnü^ft, treidle bem ®ar=

gefteUten jur ©rüärung bienten, unb i£)m bagegen toieber burd^ be-

ftimmte ©eftalten Mxp^v unb ^Reij i)erlief)en.

2)er ©ebanfe ift fd^ön, nur mü^te man freilid; mel;rere ^al;re ju=

fammen fe^n, um ein folc^eg 2Berf au§§ufüi)ren.
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5Den 7. 3lD)oemin 1786.

®ie Sogen Don 9kV£;ael unb bie großen ©emälbe ber Sd^ule öon

2ltl?en 2C. I;ab' id; nur erft einmal gefeiten, unb ba ift'g, alg h)enn

man ben .^omer au§ einer jum 3:(;eil üerIo[d^enen , befd^äbigten ^anb=

fd^rift f)erau-3ftubiren foUte. ; 2)a§ 33ergnügen be§ erften ©inbrucfS ift

unboHfommen , nur tüenn man nac^ unb nad; alle§ red;t burc^ge[ef?n

unb ftubirt f>at, totrb ber ©enu^ ganj. 2lm erijaltenften finb bie 3)ecfen'

ftüde ber Sogen , bie biblifdic ©efd^)id;ten borftetten , fo frifc^ , tüie geftern

gemalt, jlttar bie Inenigften bon ^ta^^ael'ö eigner $anb, boc^ aber gar

trefflid» nad^ [einen ^^»«^nwnsen unb unter feiner 2luffid^t.

SDen 7. IKJobember 1786.

^ä) Ijahc manchmal in früherer 3^1* bie iuunberlic^e ©riße gel;abt,

bafe id; mir fe^nlid;[t h)ün[d;te, öon einem tr>o^lunterrid;teten SJlanne,

toon einem fünfte unb ge[d^id;t§funbigen ©nglänber, nad; i^talien geführt

ju iüerben; unb nun ijat fid; bag aßeg inbeffen fdjoner gebilbet aU idE)

F)ätte a^nen fönnen. Slifct)bein lebte [o lange l)ier al§ mein ^erjlic^er

^reunb, er lebte l;ier mit bem äBunfd;e, mir Stom gu geigen; un[er

SSerl^öltni^ ift alt burd; ^Briefe, neu burd; ©egentpart; \vo l;ätte mir

ein tüert^erer gül^rer erfd;einen fönnen? ^\t aud] meine Qq'ü nur be=

fd;ränft, fo toerbe id; bod; ba§ SRöglidifte genießen unb lernen.

Unb bei aßen bem fel>' id^ tooraug, ba| id^ tüünfd;en h)erbe anyu-

lommen, tüenn id; tt)eggel;e.

3lom, ben 8. !«obember 1786.

2Rein tüunberlid;e§ unb bielleid^t grillenljafteei ^albincognito bringt

mir SSortbeile, an bie id^ nid^t beuten fonnte. 2)a fid^ jebermann toer-

J3flidl)tet, ju ignoriren tr»er id^ fe^, unb alfo auä) niemanb mit mir toon

mir reben barf, fo bleibt ben 2)ienfc^en nidjts übrig alg bon fid^ felbft

ober üon ©egenftänben ju f)3redf)en, bie i^ncn intereffant finb, baburd^

erfahr' id; nun umftänblid), iüomit fid) ein jeber befd;äftigt, ober h)a§

irgenb 9Jierfit>ürbigc§ entfielt unb l;eri:)Drgel?t. .^ofratl) Steiffenftein

fanb fic^ auc^ in biefe ©riUc; ba er aber ben 9?amen ben id^ an=

genommen ^atte, au^ einer befonbern Urfad^e nid^t leiben fonnte, fo
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baronifirte er m\d) ßcfdjtüinb, unb id^ f;ei^e nun ber 3Baron gegen 3lonbanini

über; baburcE) bin id) bejetd}net genug, um fo nxef>r aU ber ^taliäner

bie 9Jlen[(f)en nur naä) ben 33ornamen ober ©^i^namen benennet, ©e«

nug, id) l^abe meinen SBiUen unb entge!f)e ber unenblid^en Unbequem»

lid^feit, Don mir unb meinen Slrbeiten Stedjenfdfjaft geben ju muffen.

SRom, ben 9. !Robember 1786.

SRand^mal fte^e id^ toie einen Slugenblid ftill, unb überfcfiaue bic

l^öd^ften ©i^jfel beS fd^jon ©einonnenen. (Set)r gerne blide id^ nad^ 33enebig

gurüdf, auf jene§ gro^e S)afet)n, bem (Sd^oofee be^SReereg, irie ^alla§

aug bem ^au^te ^u^iter§ entf^roffen. §ier ^at mid^ bie Slotonba, fo

bie äußere iüie bie innere, ^u einer freubigen 5ßerebrung if)rer ©ro|f)eit

betüogen. ' ^n ©t. ^eter ^abe id; begreifen lernen, trie bie ^unft fotüo^I

aU bie D^atur alle 9}Jaa|üergIeid^ung auff;eben fann. Unb fo i)at mid^

Sl^oH bon 33elöebere au§ ber SÖirflid^feit I;inauggerüdt. 'i^mn toie bon

jenen ©ebäuben bie rid;tigften 3ei(^nungen feinen Segriff geben, fo ift

e§ i^ier mit bem Original bon 3J?armDr gegen bie ©V^Sabgüffe, beren

xä) hoä) fel^r fdjijne früber gefannt ^abe.

SRom, ben 10. 9lobember 1786.

^^ lebe nun bier mit einer ^lar^eit unb 9f?uF)e, bon ber id^ lange

!ein ©efül;l fjatte. SJceine Uebung, alle 3)inge ibie fie finb ju fe^en

unb abjulefen, meine Streue bag 2luge Sid^t fet)n ju laffen, meine böüige

©ntäu^erung bon aller Prätention , fommen mir einmal toieber red^t gu

ftalten unb mad^en mid^ im ©tillen l;i3d^ft glüdlid^. 2lüe 'ilage ein

neuer merfirürbiger ©egenftanb, täglid^ frifdlje, grofee, feltfame S3ilber

unb ein ©anjeS, ba§ man fid^ lange benft unb träumt, nie mit ber

(Sinbilbungsfraft erreid^t.

^eute tbar \d) bei ber ^^ramibe be§ 6eftiu§, unb 2lbenb§ auf bem

^alatin, obenauf ben 3fluinen ber ^aifer^^aläfte, bie Jbie {^-elfentränbe

bafteljn. ^iebon lä^t fid^ nun freilid; nid)t§ überliefern! SBa^rlic^, e§

giebt ijkx nid;t§ ^leine§, tbenn anä) Jrol)l l^ier unb ba etlra§ Sd^eltenS«

lbertf)e§ unb 3lbgefd>mad"te§ ; bod^ au6) ein fold^eS l;at ^l^eil an ber

allgemeinen ©ro^^eit genommen.
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Äel;r' id; nun in mid; )elbft ;;urücf, iüie man bod; fo flern tbut

bei jeber Üielcgcnljeit, )o entbede id; ein ©efü^l, ba» mic^ unenblid)

freut ,
ja bas ic^ fogar auöjuf^red^eu toage, / SBer )\ö) mit 6rnft ^iet

umfiebt unb 2(ui3en ^at ju fe(;en, mu^ folib toerben, er mu^ einen

begriff üon Solibität faffen, ber i^m nie fo lebenbig tuarb,

2)er ©eift luirb jur Xüd>tig!eit (^e[tem)3elt, gelangt ju einem @mft

ot^ne 2;rDden(;cit, ju einem gefegten äBefen mit ^reube. Wit iüenigften'5

ift es, aU iuenn iä) bie .Dinge bie[er 2[Belt nie fo rid^tig gefd^ä^t bätte

aU i}kx. ^6} freue mic^ ber gefegneten "folgen auf mein ganje$ i'eben.

Unb fo lafet mic^ aufraffen lüie eö fommen tüiU, bie Crbnung lüirb

ficb geben, ^cf) bin nid;t i)\ex um nac^ meiner ^ilrt }^i\ genießen; be=

fleißigen iuiü id^ mic^ ber großen ©egenftänbe, lernen unb mid> au^-

bilben, et)e id) bierjig ^ai}x alt toerbe.

3tom, t>en 11. 5Roüember 1786.

§eut l)ah' \d} bie SR'()m)>i)t ©geria befucftt, bann bie 9^cnnbal;n be^

GaracaUa, bie jerftörten ©rabflätten Inng'o ber Via Appia i unb "bai

&xab ber SRetella, ba§ einem erft einen 33egriff V>on folibem 5)iauer--

h)erf giebt. ®iefe 9Henfd)en arbeiteten für bie (^lüigfeit, e^ Wax auf

alles calculirt, nur auf 'biin Unfinn ber 95eritiii[ter nidit, bem atle!^

h)eid;en mu^te. Stodbt fel^nlid; ijaU xd) bid^ krsugetüünfdjt. 3)ie 9teftc

ber großen äßafferleitung finb böd;ft ebrirürbig. 2)er fd^öne gro^e S^^^^,

ein SSolf ju tränfen burd; eine fo ungel?eure 3tnftalt! 3lbenbi famen

n>ir an'l Golifeo, ba e§ fc^on bämmrtg trar. SBenn man ba§ anfielt,

fdteint tüieber alle€ anbere flein , e^ ift fo gro^ , ba^ man ba§

23ilb nx6)t in ber Seele belialten fann; man erinnert fid^ beffen nur

Heiner tfieber, unb !ebrt man bal^in jurürf, fommt eg einem auf'^ neue

großer toor.

graiScatt, boit 15. ^Jobeniber 1786.

j)ie ©efellfcfjaft ift ju iBette, unb ic^ fd^reibe nod; au^ ber Xufdj-

^Kufd^el, au^ Ireld^er gejeic^net n^orben ift. 2Q3ir ^aben ein Vaar fcböne

' 3H)J)tfc^e Strafe.

S<bu<S)avtt, ©octbc'ä italianifc^fe iHciff. I. 12
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vegenfreic "iJage ^iev ßeliabt, limrm unb freunblid^en Sonnenfdjein , ba^

man ben Sommer nid^t üermi^t. S)ie ©egenb ift fe^r angenehm, ber

Drt Hegt auf einem §ügel, i.MeIme!f)r an einem SBerge, unb jeber ©d^ritt

bietet bem 3ei<^tter bie ^errlici^ften ©egenftänbe. S)ie Stu^fid^t ift un=

begrängt, man fie'E)t 9tom liegen unb Ireiter bie <See, an ber rechten

Seite bie ©ebirge bon ^^itooli unb fo fort, ^n biefer luftigen ©egenb

ftnb Sanbl;äufer recl;t jur Suft angelegt, unb trie bie alten S^ömer fd^on

l^ier it?re ^i>iUen Ijatten, fo f^aben öor fiunbert ^altjren unb mef;r, reid^e

unb übermütf)ige 3flömer if)re Sanbbäufer auä} auf bie fd^önften ^ledfe

ge^flanjt. 3^ci %aQe geben Hnr fd^on bier l^erum unb e§ ift immer

ettüaC- 9^eue§ unb Sieijenbee.

Unb borf> lä^t ftd; faum fagen, ob nidjt bie 24benbe noc^ toer=

gnügter aU ber %aQ fjingefjen. ©obalb bie ftattlidfje 2Birtf)in bie mef=

fingene breiarmige £am)3e auf ben großen runben Xifd) gefegt unb feli-

cissima notte! ^ gefagt I;at, berfammelt fid^ atteS im 5^reife unb legt

bie 33lätter toor, ireld^e ben ^ag über gejeicfinet. unb fli^jirt trorben.

darüber f^nic^t man: ob ber ©egenftanb ^ätte günftiger aufgenommen

iüerben fotlen, ob ber G^arafter getroffen ift, unb iüa§ foId;e erfte aü--

gemcine ^orberniffe finb , tüoüon man fid) fc^on bei bem erften (Snttourf

9U'd)enf^aft geben f'ann. .^ofratl} ^teiffenftein lüei^ biefe ©i^ungen

burd) feine ©infid;t unb ^^(utorität ju orbncn unb ju leiten. 2)iefe lDb=

lid^e Slnfialt aber fd;reibt fidf> eigentlid^ öon ^i)illi^)) ^adEert ^er,

iüeld^er f;öd;ft gefc^madboü bie l»irilid^en 2lu§fid;ten ju jeid;nen unb

aus5ufüf)ren iüu^te. Münftler unb Sieb^aber, 3JJänner unb ^^rauen,

2llte unb ^unge lie^ er nidEjt ruften, er munterte jeben auf, nad^ feinen

&ahQn unb Gräften fid^ gleidjfaHö ju berfud;en, unb ging mit gutem

23eifpiel öor. 'JJicfe ätrt, eine ©efeUf(^aft ju berfammeln unb ju unter--

l;alten, ^at ^ofratb 9teiffenftein nad) ber Stbreife jene^ greunbeg treulid^

fortgefe|t, unb ioir finben, ir>ie löblid^ e§ fe^, ben tätigen Stnt^eil eine:?

jeben ju toeden. 2)ie ^fatur unb @igenfd;aft ber üerfd^iebenen ©efeU=

fdEjaft^glieber tritt auf eine anmutf)ige SBeife F)erbor. STifd^bein 5. 33.

fielit als ,§iftorienmaIer bie ;i?anbfd;aft ganj anber'o an, als ber Sanb^

fc^aftgjeid^ner. Gr finbet bebeutenbe ©ruip^en unb anbere anmutf;ige

toielfagenbc ©egenftänbc ba, U'o ein anberer nidjt'^' getoaljr Irürbe, unb

' ®ic i^lücttic^ftc ^Jfiic^t.
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[o fllücft c§ ilnn and) tiinnd)cn menfdilid^cn nniDcn ^u(\ ;^u cvliafrf;on,

c^ fei; nun an Kinbevn, \ianblcutcn, ^cttlein unb anbcvn borglcidjen

5laturmenfd;en , ober aud; an X^ieren , bic ev mit luenigen d;araftevifti:

ld}en Stridien gar glüdlidi barjaftcUen Jneij?, unb baburd; ber Untcr=

i;altung immer neuen angenel;men Stoff unterlegt.

2BiII ba§ ©eft^räd^ augge^en, fo iinrb, gleid^falle nad} .^adert'fS

S>ermäd^tnif5, in Sul,^er*§ Xl;eorie gelefcn, unb tüenn man gleid^

lion einem f)ö^ern Stanb^unfte tnit biefem 'üserfe nid;t ganj jufrieben

feint fann
, fo bemerf t man bod) mit 3Sergnügen ben guten (S'influ^ auf

^erfonen, bie auf einer mittlem Stufe ber 33ilbung [teilen.

JRom, ben 17. 9?oöember 1786.

SBir fmb jurüd! .freute '^Radjt fiel ein entfe^lid^er Siegengufj mit

3)onner unb 33li^en, nun regnet ey fort unb ift immer iuarm babei.

Qd; aber fann nur mit iuenig 3Sorten bac-. fölüd biefe'g Xage*

bejeidjnen. ^ä) IjaW bie g^re^cogemälbe bon 2)omintc^in in Slnbrea

bella Stalle, ingleid;en bie g-arnefifdje Valerie bon (Sarracci gefel;en.

greilic^ juüiel für 9Jionate, gefd;UH'ige für einen Xag.

3lom, ben 18. 9JoDembcr 1786.

@§ ift Vrieber f^iön SBetter, ein geller, freunblid;er, hiarmer 'XaQ.

^äj fa^ in ber ^arnefina bie ©efd^id^te ber ^fV)d^e, beren farbige

^Jiad)bilbungen fo lange meine 3^'"'"*-''^ erl^eitern, bann ju ®t. ^k'ter in

gjiontorio bie )8erflärung bon 9la)3l;ael. 3llle« alte 33efannte, lüie

greunbe bie man fid) in ber ?^erne burd} 23rieftred?fel gemad^t l>at, unb

bie man nun bon 2ingefid)t fielet. ®a§ 3)Iitleben ift bod; ganj mag

anberS, jebeg trabre 33erl;ältnij3 unb 3)cif3berl;ältnif3 f^rid;t fidj fogleid} an^.

2lud) finben fid; aller Drten unb ßnben Ijerrlidje Qadjm, bon

benen nid^t fo biel 3ftebeng ift, bie nici^t fo oft burd? ^u^fer unb Sf^ac^^

bilbungen in bie äÖelt geftreut finb. J^iebon bringe id; manct^eö mit,

gejeic^net bon guten, jungen ^ünftlern.
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?Rom, ben 18. 5«oöember 1786.

^a^ i(ij mit ^ifdtibetn fdbon fo larxQC burd? Briefe in bem beften

SBerijältnife fte(;e, ba^ id^ if)m fo mand^en Söunfci), fogar o^ne .^offnung

na6) Italien gu fomtnen, mitgetfjeilt, maä)te unfer ^^fammentreffen

fogleid^ frud^tbar unb erfreulid;. @r IjatU immer an micf) gebadet unb

für mid^ geforgt. 5lucb timg bie Steine betrifft, mit toeld;en bie 2tlten

unb ^cuen gebaut, ift er öoUfommen gu ^aufe, er l^at fie red^t grünb=

lid) ftubirt, tüobei iijm fein ^ünftlerauge unb bie ^ünftlerluft an finn=

lid>en 2)ingen fefjr ju ftatten fommt. ©ine für mid^ au'3geh)äf)Ite ©amm--

lung bon SJlufterftüdfen i)at er bor furjem nad^ SBeimar abgefenbet, bie

mid^ bei meiner ^uJ^üdfunft freunblid) em:^fangen foU. ®in bebeutenber

9ladE)trag I;at fid> inbeffen gefunben. ©in ©eiftlidjer, ber fid) je^t in

granfreid; aufMit, unb über bie antifen ©teinarten ein 2Serf auszu-

arbeiten badf»te, erljielt burd) bie ©unft ber ^ro|)aganbe anfe^nlid^e

6tüde ÜJtarmor bon ber ^nfel ^arog. 2)iefe tüurben bier ju 9Jlufter=

ftüden öerfdbnitten , ^ unb jiüölf berfd^iebene ©tüde aud9 für midE) bei

©ette gelegt, öom feinften big gum gröbften ^orn, bon ber grij^ten

3'teinbeit unb bann minber unb mebr mit ©limmer gemifd^t, jene jur

Silb^auerei, biefe jur 3trd)iteftur antrenbbar. 9Bie fiel eine genaue

^enntni^ be§ SJiaterialg, toorin bie fünfte gearbeitet, gu il^rer 33eur-

t^eilung l;ilft, fällt genugfam in bie 2tugen.

©elegent^eit giebt'g genug bergleid^en l^ier jufammen ju fd)Ie^^en.

2luf ben 3^uinen beg 9ieronifd^en ^alafteg gingen tüir burd) frifd^ auf=

geträufelte Slrtifd^odenlänber, unb tonnten un§ nid^t enthalten bie SLafd^en

öoHjufteden bon ©ranit, ^or^bbr'^ unb 3JiarmortäfeIcf)en, bie ju %aU'

fenben ):)kt berum liegen, unb öon ber alten ^errlid^feit ber bamit

überlleibeten 2ßänbc nod; als unerfdf)ö)3flid^e S^^Q^^ gelten.

3um 18. «Robember 1786.

^un mu^ id) aber aud> bon einem trunbcvbaren ))roblemattfd^en Silbe

f^redjen, baö fid^ auf jene trefflid[)en SDinge nod) immer gut fet;en lä^t.

©cbon öor meljrern Qo^^fJ^ f'ielt fid) Ijier ein granjog auf, al§

Siebl^aber ber iiunft unb (Sammler befannt. ßr t'ommt jum Sefi§

' jerfc^nttten. ^ ©ranit:, ^pr^l^^r=.
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eine« antiteii Wcniälbee auf S^alf, niemanb irei^ Ji»o(ier; er lä^t Ms
^ilb burcf» ^Reiicj-S reftauriren unb bat eo als ein gefdni^tec; 2Serf in

feiner (Sammlung. Söincfelmann f^)rirf>t ircienbtrto mit ßntbufiasmu^

batoon. Gö ftellt ben ©aninneb üor, ber beut ^u^iter eine (Schale 2öein

reidjt unb bacjegen einen Kuf? empfängt. 2)er ^ranjoe ftirbt unb hinter^

lä^t ba§ Silb feiner 9Birtl)in aU antif. 9Kengg ftirbt unb fagt auf

feinem "^obbette: e§ fct) n'xdjt antif, er Ijahc e^S gemalt, llnb

nun ftreitet alleg gegen einanber. 2*er eine bel^au^tet , e§ fe^ toon SRengs

jum S4>erj nur fo leidet bingemadU, ber anbere 2f)eil fagt, 5iKengs

Ijahe nie fo eth)al machen tonnen, ja e5 feb beinalje für 3fta^bael ju

fci^ön. ^ä) i)ahe e^S geftern gefebn unb mu^ fagen, baf5 id) aud; nichts

fci^öneres fenne, al^ bie g^igur ©an^meb'», 5ioJ)f unb ^)(üd"en, bac> anbere

ift öiel reftaurirt. ^nbeffen ift ba§ 33ilb biecrebitirt, unb bie arme

'^ran rt>iU niemanb bon bem Scba§ erliefen. ^

3fiom, ben 20. DJoöember 1786.

3)a un§ bie (Erfahrung genugfam belehrt, baji man ju ©ebid^ten

jcber 2irt 3^i£^»""9<^" wnb ^u^ifer nmnfd;t, ja ber SJialer felbft feine

au^fül;rlid;ften 33ilber t^er Stelle irgenb eines ©id^ter^ tüibmet, fo ift

Slifc^bein's Giebanfe böd;tft beifaüeliuirbig,''ba§ ^icf)ter unb ilünftler

^ufammen arbeiten foKten, um gleid) öom Urfprunge l;erauf eine ßin=

t?eit 5u bilben. 2)ie ©d)lv»ierigfeit tüürbe um biele^S freilid) üerminbert,

wenn es f leine öebicfite tüären, bie fid^ leicbt überfeben unb förbern

liefen.

2^ifc^bein l;at auc^ bieju febr angenebme ibt^llifdie ©ebanfen, unb

eio ift iüirflid; fonberbar, ba^ bie öegenftänbe, bie er auf biefe SBeife

bearbeitet Uninfdjt, oon ber 2lrt finb, ha^ tüeber bid^tenbe nod) bilbenbe

Munft, jebe für fid; gur Xarftellung binreicbenb loären. (S'r i)at mir

babon auf unfern Sjjajiergängen erjäl^lt, um mir 2uft ju mad^en, ba^

id) mid; barauf einlaffen möge. 2;as ^itelfu).'>fer ju unferm gcmeinfameu

2Berfe ift fd}on entloorfen; fürd;tetc id; mic^ nid;t in ettüae neue# ein-

jugel^en, fo fönnte id; mid; trol)l Oerfüt;ren laffen.

' 6inc Slbbilbung baüon befinbet ftc^ bei ber Shi^ijabe t>on äVinrfflinaniiö

3i?erfen wn 9)?ft»er, unb beftimmtcre 3lad>vid}i in ben 3(umcrfunflcn.
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SRom, ben 22, S'Iobember 1786, am Gecilienj^eftc.

2)ag Slnbenfen biefe§ glüdflidEjen 5£age§ mu^ td? buic^ einige QdUn

Iebf)aft erl^alten unb, h)a» idi genoffen, iüenigften§ Inftorifd) mittfieilen.

©6 lüar t>a^3 fd^önfte, ru(;igfte 2öetter, ein ganj f?eitever ^immel unb

tüarme ©onne. ^ä) ging mit STifc^bein rxaä) bem ^eter§^la|e, tuo h)ir

erft auf unb ab ge^enb, unb, toenn e§ ung ju irarm tinirbe, im «Sdjatten

beg großen Dbeli§!§, ber ^hcn für jtcei breit genug geworfen inirb,

f))ajierteu unb Strauben toerjel^rten, bie iüir in ber 3^ähe getauft {;attcn.

®ann gingen tüir in bie ©i^tinifd^e ßa^elle, bie tr>ir and) ^eU unb

f;eiter, bie ©emälbe too^I erleuchtet fanben. ®a§ jüngfte ©eri(^t unb

bie mannid^faltigen ©emcilbe ber S>ecEe, bon ü)Zic£jel Stngelo, t^eilten

unfere ^eiüunberung. ^(^ fonnte nur fe^en unb anftaunen. ®ie innere

©id^erbeit unb 5Jiännlid)!eit bes 9}ieifterg , feine ©ro^t;eit gel;t über aüen

Stusbrud. 3'iac^bem tüir aüe^ tuiebcr unb toieber gefet)n, öerlie^en lüir

btefe§ §eiUgtf;um unb gingen nad; ber ^^eter§fir(^e, bie üon bem l^eitern

,^!>immel ba<? fdiönfte ^\d]t em^^fing unb in allen 2;t)eiten bell unb flar

erfdjien. 3Bir ergb^ten uns aU genie^enbe 9}ienfd;en an ber ©rö^e

unb ber ^;]3rad;>t, ol)ne burd; altju e!len unb ju toerftänbigen ©efd;mad

un§ bie^mal irre mad;en gu laffen, unb unterbrüdten jebeS fc^ärfere

Urtf)eil. SKir erfreuten un§ be§ ©rfreulid^en.

©nblid^ beftiegen iyir bag 2)ad^ ber ^irc^e, ix)o man bas ^ilb einer

JDD^Igebauten <Stabt im kleinen finbet. §äufer unb SRaga^ine, Brunnen

(bem 2tnfel)n nad;), ^ird;en unb einen großen ^em^el, aUeS in ber £uft,

unb fd^ijne Spaziergänge bajtüifd^en. 2Bir beftiegen bie ^u^))el unb be=

fallen bie ^etl^eitere ©egenb ber 2t:|)enninen, ben 53erg ©oracte, nadE^

^iöoli bie bulcanifd^en ^^)ügel, gragcati, Gaftelganbolfo unb bie ^laine

unb ireiter bas 3)ieer. 3^al)e öor uns bie ganje ©tabt Stom in il;rer

^Breite unb 2Beite, mit il;ren 33erg = ^^aläften, ^u).t^eln k. ®i rührte

fid; feine Ji^uft unb in bem {u))fernen Jlno^tf ioar e?? bei^, Jrie in einem

%reibl;aufe. 9kd;bem tüir ba§ alle§ bel;erjigt l^atten, ftiegen tüir Ijerab,.

junb liefen un^ bie ^^üren ju ben ©efimfen, ber ^u))))el, bei 2;am=

bours urib bei ©d^ip auffd^liefieu; man fann um felbe f)erumge[;cn

unb biefe 3^l;eile unb bie ^ird?e t)on oben betradjten. 211^ tüir auf bem

©efimfe be§ S^ambours ftanben, ging ber '^a^ft unten in ber ^iefe toor=

bei
, feine 9kd)mittagganbad>t ju galten. ®§ fel^lte un§ alfo nid?ts jur
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^cterefirdic. äÖir ftiegen böllig ioieber l^erab, iiaf^tnen in einem benad^=

barten ©aftl;Dfe ein fvöblid;cv., frugales 5Ra(;l, iinb festen unfern Sßeg

nad) ber (Secilienfird^e fort.

SStcIe Sorte ivürbe id; braud;en , um bie 2tu6jierung ber ganj mit

^Kenfd^en angefüllten ^ird^e ju befd;rciben. Wlan \a\) eben feinen (Stein

ber 'i(rd;iteften ^ mebr. ^ie Säulen iuarcn mit rotfiem Sammt über-

wogen unb mit golbenen treffen umlininbcn, bie Cnpitäle mit gcftidtem

Sammt in ungefährer 6a).ntälform
, fo alle ©efimfe unb Pfeiler be=

(;angen unb beberft. 2tf(e 3i^^ifcf)enväume ber 5)?auern mit lebf^aft ge=

malten Stüden befleibet, ba^ bie gange Äird^e mit aJtofaif auegelegt

fd^ien , unb über jJrei^unbert SBac^eferjen brannten um unb neben bem

^odjaltar, fo ba^ bie gange eine SBanb mit X:;i*tern befe^t, unb ba§

<8cf>iff ber 5^ird;e öoflfommen erleud;tet iuar. Xk Seitengänge unb

Seitenaltäre eben fo gegiert unb erl;ellt. ©egen bem Jpodjaltar über,

unter ber Drgel, giüei ©erüftc, aucE) mit Sammt übergogen, auf beten

einem bie Sänger, auf bem anbern bie ^nftrumentc ftanben, bie an=

lialtenb Tln\it mad)ten. 2)ie Äird;e Juar boU gebrängt,

(Sine fd^öne 2lrt mufifalifd^er 2tuffül;rung ^ört' ic^ l^ier. 2öie man

iBiolin: ober anbere Goncerte Ijat, jo fü(;ren fic Goncerte mit Stimmen

auf, ba^ bie eine Stimme, ber Sopran g. 23., I;errfc^enb ift unb Solo

fingt, bag Gbor 'oon 3eit gu 3eit einfällt unb il;n begleitet, e» berftel;t

fidi, immer mit bem gangen Crd;efter, Ge ttiut gute SBirfung. — ^d^

mu$ enbigen, toie tüir ben Xüq cnben mufjten. Xsen Slbenb gelangten

lüir noc^ an'g D^ernl;auö, luo eben bie Litiganti '^

aufgeführt iourben,

unb trotten be§ ©uten fo bicl genoffen, ba^ linr Vorüber gingen.

3iom, ben 23. 3loüember 1786.

®amit es mir benn aber bod; mit meinem beliebten ^ncognito

nid}t ioie bem 33ogel Straup ergebe, ber fid; für toerfterft bält, toenn

er ben Äo^f Derbirgt, fo gebe id; auf geJoiffe äBeife nad;, meine alte '^l^efe

immerfort befiau^tenb. 2)en dürften öon iBied^tenftein, ben 23ruber

ber mir fo it)ertl)en ©räfin |)arrac^, l^abe idi gern begrübt, unb

einigemal bei i^m gef^eif't, unD tonnte balb merten, "Cia^ biefe meine

' 5lrd)itcltuv. - ®ie Strcitciifcii.
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5iac6giebic3fett mid^ U^eiter führen trürbe; iinb fo fam es aud». Wait

i)atU mir i)on i?em Stbbate 3Jionti ))rälubirt, Don feinem Striftobem,

einer Xragöbie, bie näd)ften§ gegeben irerben follte. ®er SSerfafjer,

fagte man, trünfd^e fie mir bcrjulefen, unb meine SReinung barüber

ju fiören. ^ä) lie^ bie ©ad;e fallen, o^ne fie abjulef^nen; enblidb fanb

id? einmal ben ®id>ter unb einen feiner ^reiinbe beim «dürften, unb

ba§ ©tücf Jrarb borgelefen.

2)er ^elb ift, tuie befannt, ein ^önig ton Sparta, ber fid^ »uegen

allerlei ©eh)iffen§fcru^3el felbft entleibt, unb man gab mir auf eine

artige SBeife ju berfteben , ber SSerfaffer beg 2Sertl)er§ toürbe it)pl)l nid^t

übel finben, iüenn er in biefem @tüde einige ©teilen feinet trefflidjen

Sud»e§ benu^t finbe. Unb fo fonnte iä) felbft in ben 5liauern öon

(2|)arta ben erzürnten 5J?anen be§ unglüdlicben ^üngling§ nid^t ent=

geben.

2)a§ <Btüd bat einen febr einfadien rubigen ©ang, bie ©eftn=

nungen', iüie bie ©prad;e finb bem ©egenftanbe gemä^, fräftig unb

bocb tpeicbmütl;ig. 2^ie 2lrbeit jeigt "oon einem febr fdjönen STalente.

^d) öerfel)lte nidbt, nad» meiner 2Beife, freilidt» nidjt nacf) ber ^ta»

liänifd)en, aEe€ ©ute unb SobensiDürbige be§ Btüd^ berau§jul)eben,

toomit man jJi^ar leiblid; jufrieben tnar, aber bod) mit füblidber Un^

gebulb etSr>ae mebr Verlangte. 33efonber5 follte id^ h^eiffagen tra§ i>on

bem Gffect be§ BtMi-' auf bai publicum ju l)Dffen fe^. ^c^ entfd)ul=

bigte mtd) mit meiner Unl'unbe be§ Sanbe§, ber 3Sorftellung§art unb

be§ ©efd^mad"§, iüar aber aufvicbtig genug binju^ufe^en, ba| id) nid>t

red^t einfebc, ir»ie bie öertröbnten 9^ömer, bie ein com^lete§ Suftf^iel

Don brei Steten unb eine com^lete D^^er bon jiüei 2tcten aU 3^üifcben=

f^nel, ober eine gro^e £pcr, mit ganj frembartigen 33allet§ al§ ^ntermejj,

ju feben geinobnt fet;en , fic^ an bem eblen rul^igen ©ang einer ununter=

brodfjen fort gel^enben 2;ragöbie ergoßen fönnten. 2ll§bann fc£»ien mir

aud) ber ©egenftanb bes (2elbftmorbe§ ganj au^er bem Greife ^taliänifc^er

33egriffe ju liegen. ®a^ man anbere tobt fd;lage, babon i^ätte \d) faft

Xag für S^ag ju ^ören, ba^ man fid) aber felbft 'i>a§ liebe Seben

raube, ober e§ nur für möglid^ l^ielte,.babon fe^ mir nod^ nid^t§ üor=

get'ommen.

' ®§ ift ba§ eine 3SerWedj§Iung : ber §e(b ber Xvagöbie bcö 3lbbate 3)?ontt,

3(riftobem, trar Äönig ber 2)Jcffenter. <B. ba§ «ßerfonenüerjetd^nif;.
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l^ierauf liefe i6) mic^ gern urnftänblic^ unterrid^ten , IraiS gegen

meinen Unglauben einsutüenben fei;n möd^te, unb ergab mid^ fel;r gern

in bie ^laupeln Strgumente, t)erfid;erte auc^, bafe id^ ni^t^ me^r

tintnfcbe, aU baC> (Stücf anffübren ju [eben, unb bemfelben mit einem

Glior r>pn greunben ben aufricbtigften lauteften 33eifaII ju joUen. 2)iefe

Grflärung tourbe freunblid^ft aufgenommen, unb id? f^atte aUe Urfadje,

biefemal mit meiner 5f?ad)giebigfeit jufrieben ju fel;n — irie benn '^ürft

£ied}ten[tein bie ©efäHigfeit felbft i[t, unb mir ©elegentjeit gefc^afft ^at,

mit ibm gar mand;e 5^unftfd^ä^e ju [ef)en, Jüosu befonbere ©riaubntfe

ber Sefi^er unb alfo eine böbere ßintoirfung nötf)ig ift.

2)agegen aber reid^te mein guter |>umpr nic^t f)in, aU bie SCod^ter

be^ ^^rätenbenten ba§ frembe ^[Rurmeltbier gleidf)faü§ ju fe^en ber=

langte. 2^a§ babe id; abgelebnt, unb bin gan^ entfd^teben toieber

untergctaudit.

Unb bodi ift bas auä) mdjt bie ganj rechte 2(rt, unb id^ fül^Ie t)ier

fe^r Iebl(?aft, h)aö id; fdjon frül;er im Seben bemerJen fonnte, bafe ber

5J?enfdf» ber baf^ ©ute iinll, fid;» eben fo t^ätig unb rü(;rig gegen anbere

toerbalten muffe, aU ber ßigennü^ige, ber kleine, ber Sijfe. ©infe^en

lä|t fic^'# gut , e§ ift aber fdjtoer in biefem ©inne ^anbeln.

- • ®en 24. 5Roöember 1786.

33on ber 5?ation iuüfete id; nid^t§ tveiter ju fagen, al€^ bafe e§ S^Zatur:

menfctien finb, bie unter ^rad)t unb 2Bürbe ber SHeligion unb ber Slünfte

nic^t ein .^aar anbers finb, al€ fie in ^ötilen unb Sßälbern aud^ fe^n

iDÜrben. 2öa§ allen ^remben auffällt, unb rt>a§ beute tnieber bie gange

6tabt reben, aber aud^ nur reben mad^t, finb bie ^obtfd;läge, bie

getvöbnlid; borfommen. 5ßiere finb fc^on in unferm Sejirf in biefen

brei ^od^en ermorbet lücrben. .§eute it»arb ein braöer ^ünftler

©d^trenbimann, ein ©djtüeijer, 9)ZebailIeur , ber le^te ©df)üler bon

^eblinger, überfallen, toöllig trie Sßindelmann. ®er 5Ri3rber mit bem

er fid^ berumbalgte, gab if;m an bie gitianjig ©tiefte, unb ba bie SBad^e

binjufam, erftad; \xd} ber Sofeiüidfjt felbft. ©aS ift fonft F)ier nid^t

SJlobe. 2)er 3Jli3rber erreid}t eine 5lird[>e unb fo ift'fo gut.

Unb fo foUte iä) benn, um auö^ ©d^atten in meine ©emölbe ju

bringen, »on 58erbredl?en unb Unheil, ©rbbeben unb 2öafferflutl? eintgcö
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melben ; bod; fe^t ba^ gegenlüärttge Slu^bred^en bei %mm be§ S^efubs bie

tneiften ^remben l^ier in Setoecjung, unb man mu^ m ©eicalt antbun,

um nici^t mit fortgeriffen ju toerben. ©iefe ^^iaturerfc^einung i)at Wxxtixd]

etiüag 5?Ia|)^erfd)Iangenartige§ unb jief^t bie ^enfcfjen untt)iber[teI^Ud^

an. @6 ift in bem SlugenblicE aU Wenn alle ^unft[d^ä|e 9iDm§ ju

nid^te iyürben; bie fämmtlid>en ^remben burd^bredE^en ben Sauf il^rev

Betrachtungen unb eilen nad^ Ütea^el. ^d) aber tüiH au§f)arren in

Hoffnung, ba^ ber Serg noc^ etirag für midE> auff)eben tuirb.

SRom, ben 1. ©ecember 1786.

9}iori^ ift t)ier, ber un§ burd^ Slnton 9ieifer unb bie Sßanberungen

nad^ @nglanb merftoürbig getüorben. @i ift ein reiner treffli^er 5Kann,

an bem h)ir biet ^reube l;aben.

©en 1, Secember 1786.

^ier in Slom, wo man fo öiel ^embe fief)t, bie nid^t alte ber

^ij^eren ^unft tüegen biefe ^au})tftabt ber Sßelt befud^en, fonbern auc^

\vo^ auf anbere Slrt unterfialten fe^n Inotten, ift man auf allerlei öor=

bereitet, ©g gibt fo getüiffe .galbfünfte, tüelclje .ööni>9eldttidfUd;feit unb

i^cnbtüerfiluft »erlangen , iüorin man e§ l;ier fe^r» iceit gebrad^t l;at,

unb bie ^remben gern mit in's ^ntereffe jieljt.

^a^in gehört bie Sßad^^malerei , bie einen jeben, ber fic^ einiger^

ma|en mit SBafferfarben abgegeben l;at, burd^ iljre SSorarbeiten unb

S?Drbereitungen, fobann jule^t burd^ bai Einbrennen unb icag fonft

nod^ baju gel;ört, med^anifc^ befd;äftigen , unb einen oft geringen i{unft=

tüertl; burrf; bie 5ieu^eit bei Unternel)men§ er^öl;en fann. ©^ giebt ge=

fd^irfte ilünftler bie ^ierin UnterridE>t geben, unb, unter bem S^ortoanb

ber Einleitung, oft ba§ befte bei ber (Baäje tljun, fo ba^ ä"le|t, tüenn

ba§ tunt 2Sadf)§ er^öljte unb glänjenbe Bilb in golbenen 9tal;men er=

fdjeint, bie fd^öne ©dljülerin gang überrafdl^t bon il^rem unbeJou^ten

Talent bafte^t.

(iine anbere artige Sefd^äftigung ift, l;o^l gefc^nittene ©teine in

einen feinen %i)on abjubruden, tüeld^eS aud^ tool^l mit 3Jiebaillen gefdl?iel;t,

tüo beibe Seiten jugleidl) nad^gebilbet tüerben.
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9J{cl;v ®efd;irf, 3(ufmertiamfeit imb ^lei^ erforbert benn enblid;

baö SSerfertigen ber föla^^saftcn ]Qim. 3u aUen biefen 2)mgen i)at

^ofratf^ 3tciffcnftdn in feinem s^aii\e, ober trenigften^ in feinen näci^fteu

Umc3ebun(jen , bie nijtt;igen ©evätl}fdiaften unb 2tn[talten.

2)en 2. 2)ecember 1786.

Zufällig l;abe id^ I;ier 3lrd;en(;ol^en§ igtalien gefunben. 2Bie

)o ein ©efd;reibe am Drt felbft ,^ufammenfc^nim^ft, eben aU tüenn man

bae ^iMidilein auf Kohlen legte, baf? e^ nadj unb nac^ braun unb

frt;ivav3 Uniibe, bie Äilätter fid; tvümmten unb in 9iaud} aufgingen,

g-reilid^ ^at er bie ©ad^en gefeiten; aber, um eine grDf5t(;uige, öeradjtenbe

'ilJJanier gelten ju mad>en, bcfil,U er Diel ju trenig Kenntniffe unb ftol^ert

lobenb unb tabelnb.

gfloiit, bcu 2. ©ecember 178G.

^a€ fdjöne tüarme, ruhige äüetter, bag nur mand;mat t)on einigen

^(egentagen unterbrodjen tüirb, ift mir ju (Snbe 3iotoemberö ganj föaä

3ieueö. 3i5ir gebraud;en bie gute 3*-'it i" fi^eier ifuft, bie böfe im Bin^irier;

überall finbet fid; ettoa^ jum ?yreuen, i^ernen unb 2:;i;un.

2lm 28. 9ioüember feierten tüir jur SiEtinifd^en QapdW jurüd,

liefen bie ©alerie auffd;liefeen, \vo man ben '^.Uafonb nä^er feljen fann;

man brängt fid; äiv'ar, ba fie fel;r eng ift, mit einiger 'öefd}tt)erlic!^feit

unb mit anfc^einenber ©efal;r an ben eifernen Stäben tüeg, be^föegen

aud) bie ©d;iuinblid;en ,^urüd bleiben; atlee Ivirb aber burd} ben "äu;

blid bee größten SJieifterftüde erfe^t. Unb id} bin in bem Stugenblide

fü für 9Jiid^eI Slngelo eingenommen, baf? mir nic^t einmal bie 9iatur

auf ilnt fdjmedt, ba id; fie bod} nid;t mit fo grofjen "^tugen tuie er

fel;en t'ann. 2i>äre nur ein 9JJittel
, fid; fold;e Silber in ber ©eele rec^t

3u fij:iren. äBenigften^ trag ic^ öon ilu^fern unb 3eid;nungen nad^ it;m

erobern fann bring' id^ mit.

älUr gingen t>on ba auf bie Sogen Sta^l^ael'ö, unb taum barf

id; fagen, bafe man biefe nic^t anfe^en burfte. 'Da'i Sluge Joar öon

jenen großen formen, unb ber ^errlid;en ;iJollenbung aller ^l;eile fo

auggciveitet unb l'ertrö^nt, ba^ man bie geiftreid;en ©)3ielercien ber
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Slrabeöfen nid^t anfeben mod^te, unb bie biblifcfien ©efd)iditen, \o [cbön

fte finb, t)ielten auf jene nid^t <Bt\d). 2)iefe 9Berfe nun öfter gegen

einanber ju feigen , mit met)r SRu^e unb ofjne 5ßorurtf)eiI gu öergleid^en,

mu^ eine gro^e ^reube getoäbren; benn anfangt ift bocf) alle ^i;eil»

na^me nur einfeitig.

3Son ba frf)Iid^en h)ir, faft bei ju trarmem ©onnenfd^ein , auf bie

^ßiUa ^^amfili, too fe^r fd^öne ©arten))artien finb, unb blieben bi§ an

ben 2Ibenb, ©ine gro^e mit immergrünen @id)en unb f)ot)en Linien

eingefaßte flad^e SBiefe it)ar ganj mit SWaSUeben übevfäet, bie i^re

^'öipfd^en alle narf^ ber ©onne n^enbeten ; nun gingen meine botanif(^en

©:^ecuIationen an, benen id) ben anbern 2;ag auf einem (Spaziergange

nad) bem 3)ionte ^liario, ber 33iÜa SRelini unb SSitIa SRabama lüeiter

nac^tiing. Q§ ift gar intereffant gu bemerfen, lüie eine lebhaft fortge=

fe^te unb burc^ ftarfe ^älte nid;t unterbrod^ene SSegetation h?irft: l;ier

gibt's {'eine ^nD6|)en, unb man lernt erft begreifen toag eine Hnoe^e

fe^. 2)er ©rbbeerbaum Carbutus unedo) blüt)t je^t toieber, inbem feine

legten ^rüc^te reif trerben, unb fo jeigt fid; ber Drangenbaum mit

33lüt^en, i)alh unb ganj reifen g-rüdjten (bod) Ireröen le^tere 33äume,

irenn fie nidjt gimfd^en ©ebäuben fielen, nun bebedt). Ueber bie 6v=

pu\\c, ben refl^ectabelften 53aum, irenn er redbt alt unb lüol;l geii)ad}fen

ift, gibt's genug ju benfen. 6t)fteng toerb' id) ben botanifd^en ©arten

befud>en, unb treffe ba mand^eö ju erfaljren. Ueber^au|)t ift mit bem

neuen fieben , ba§ einem nad^benfenben 9Jienfd;en bie 33etrad}tung eines

neuen Sanbe^ getüäl^rt, nid^t§ ju öergleidjen. £)b idj Qkxd) nod; immer

berfelbe bin, fo mein' id^ bi§ auf'^ innerfte ^nod^enmar! öeränbert

ju fe^n.

%üx biefemal fcf)ließ icfi, unb njerbe ha§ näc^fte 33latt einmal ganj

toon Unheil, ?0{orb, ©rbbeben unb Unglüd anfüllen, baß bodj auc^

(Sdljatten in meine ©emälbe !omme.

SRom, i>en 3. ©ecember 1786.

55ie SBitterung i)at bi^ljer meift tion fed^g: ju fedbl STagen abge^

u>ed}felt. 3*rei ganj Ijerrlid^e, ein trüber, jtrei big brei Siegentage, unb

bann mieber fd^öne. ^d; fudje jeben nad^ feiner 3(rt aufö beftc

ju nu^en.
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^od} immer finb mir nod) biefe ^errlid;en ©egenftänbe tvie neue

^kfanntfcbaften. W.an ^at nid^t mit i^nen gelebt, itjnen ihre ©igen:

tbümlid^feit nietet abgeinonnen. ßinige reiben uns mit @elr>alt an fid;,

ba^ man eine 3^*^ ^(^^O g'cidigültig
,

ja ungercd^t gegen anbere trirb.

So i)abm g. 33. ba§ ^sant^eon, ber 2t))DÜ bon Selüebere, einige foloffale

5lö))fe, unb neuerlid^ bie 6iEtini|d?e Gazelle, fo mein ©emütf? eingc=

nommen, bap id^ baneben fa[t nid^ts mef?r [efie. 9Bie toiü man ftd>

aber, flein lüie man ift, unb an'ö kleine gelvö^nt, biefem @blen, Un=

gel;euren, ©ebilbeten gleidiftellen ? Unb tüenn man Cio einigermaßen

jurec^t rüden möd^te, fo brängt fi* abermalc-« eine ungebeuve 5Renge

öon allen Seiten ju, begegnet bir auf jebem Sdjritt, unb jebes forbert

für fid; ben 2;ribut ber 2lufmer!famfeit. 2Bie tuiH man fid> ba ^erau^=

jieben? anber^ nidjt, als ^a^ man .eg gebulbig irirfen unb toad^fen

läßt, unb aud) 'fleißig auf bae merft \va^ anbere ju unfern ©unflen ge=

arbeitet fiaben.

SSJindelmann'si .^unftgefd;ic^te, überfe^t bon ^^ea, bie neue

2(u€gabe, ift ein fe^r braudjbareg SBerf , ba§ ic^ gleid^ angefd^afft Ijahe,

unb bier am Orte, in guter, au^legenber unb belel)renber ©efellfd^aft,

fel^r nü^lid^ finbe.

2tud) bie 9^i)mifd)en Slltertl^ümer fangen mid^ an ju freuen, ©e-

fcfjic^te, :5iiftl^"ften , ^Icün^en, Don benen id} fonft nidjt§ iüiffen modjte,

allei brängt fid^ l^eran. / 2Bie mir'g in ber 3ftaturgefc^id;te erging, ge^t

e^ aud? l)ier, benn an biefen Drt fnü^ft fidt» bie ganje ©efd^id^te ber

3Belt an, unb idi jäljle einen jtüeiten ©eburtetag, eine tDaf;re 2Bieber=

geburt, "oon bem ^age, ba ic^ 9tom betrat.

®en 5. 25ecember 1786.

:3n ben Wenigen Sl^oc^en bie ic^ ^ier bin, l;abe \6) fdjon manchen

gremben fommen unb gelten feigen, unb mic^ über bie Seic^tigfeit öer,

tüunbert, mit iüelc^er fo öiele biefe tüürbigen ©egenftänbe bebanbeln.

©Ott fei? SDanf, baß mir öon biefen ^ugöi^geln fünftig feiner mehr im^

^pnirt, n^enn er mir im 3fiorben bon Siom f^rid^t, feiner mir bie ein=

geiweibe mebr erregt, benn id) bab'ö boc^ aud) gefe^en, unb ineiß fc^on

einigermaßen, iroran ic^ bin.
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®en 8. Secember 1786.

W\x haben mitunter bie fd)i5nften 2^age. SDer 3ftegen, ber öon ^ftt

311 3eit fättt, mad^t ©raf unb ©artenfräuter grün. ®ie immergrünen

^niime ftei^en aud} l^ier l^in unb it>ieber, fo ba^ man bae abgefallene

Saub ber übrigen faum toermi^t. ^n ben ©arten [tetien ^^^omeranjen^

bäume, isolier ^rüdjte, üu^ ber @rbe tnadifenb unb unbebedt.

3Son einer fet;r angenet;men ©^ajierfal^rt , bie it)ir an'^ 3Jieer

mad>ten, unb bon bem g-ifd^fang bafelbft bad)te id) umftänblid» ju er-

gät^len, al§ 2lbenb§ ber gute 3)iori^ l;erein reitenb ben 2lrm brad;,

inbem fein ^ferb auf bem glatten 9lömifd;en ^flafter au§glitfd)te. Sa^S

jerftörte bie ganje ^reube, unb brad^te in unfern fleinen ß^irf'el ein

bofeg ^auöfreug.

aflom, ben 13. ©ecember 1786.

5föie f)erjli(i> freut e§ mid), ba^ Qt)r mein SSerfd^toinben fo ganj

h)ie id^ tüünfd^te genommen I^abt. 3Serföf;nt mir nun aud) jebeS ©e=

mütt;, ba^ baran bürfte 2lnfto^ genommen traben, ^d) Ijahe niemanb

fränfen iüoUen, unb !ann nun aud; nid^tS fagen um mid^ gu red^t=

fertigen. ©Ott bel;üte mid} ba^ id; jemals mit ben ^rämiffen ju bie»

fem ©ntfd^Iuffe einen greunb betrübe.

'^d) ert;ole mid; nun t;ier nadt) unb nad} bon meinem salto mortak',

unb ftubire mel;r als ba^ i(^ genieße. 3tom ift eine 3Belt, unb man

braud£)t ^at^re um fid) nur erft brinnen geJraI;r ju ioerben. äi^ie

glüdlid^ finbe id^ bie Sieifenben, bie fef)en unb getreu.

§eute früt> fielen mir äBindelmann'g Briefe, bie er aue

Italien fdbrieb, in bie §anb. W\t Süeld^er 9iüf;rung Ijahe idf> fie ^u

lefen angefangen! 3Sor einunbbrei^ig Qflt^ren, in berfelben ^aljregjeit

fam er, ein nod> ärmerer 9?arr al§ id^, I^ier^er,/ if^m iüar e^ aud} fo

2)eutfd> ®rnft um ba§ ©rünblid^e unb ©id^ere ber älUertt^ümer unb

ber Äunft. 25>ie brau unb gut arbeitete er fid; burd^! Unb luaö ift

mir nun aber aud; ba§ 3(nben!en biefe§ 9)tanneö auf biefem ^;^la^e!

Slu^er ben ©egenftänben ber 3^atur, bie in aüen i^ren X^eilen

ir»al;r unb confequent ift, f|)ridEjt boc^ nidjtio fo laut aU bie <Bpm eineiS

guten toerftänbigen 3)Zanne§, al^ bie ädtjte 5tunft bie eben fo foIgered;t

ift al§ jene, .'pier in ;1iom fann man ba§ red}t füf)Ien, loo fo mandje
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2öillfürlid}feit gc^üütf)ct t)at, Wo fo mand;er llnfinn burd^ Wla6)t imb

©clb Derelüigt lüorben.

©ine (Steüe in 3Bindfe(mann'§ 23rtef an ^^ranfen freute mirf? 6e=

fonberg : „5Ran mufj alle (Sad;en in 3{om mit einem cjetüiffcn ^^I;Ießma

fud^en, fonft hnrb man für einen ^-ranjofen gel;alten. ^n 3lom, glaube

id), ift bie f)obe ©d}ule für af(e 2öelt, unb aud^ id^ bin geläutert unb

geprüft."

3)ag ©efagte \>a^t xedjt auf meine 2(rt ben Qa6m I;ier nad^ju^

gelten, unb getni^, man fjat au^er 9lom leinen Segriff, tüie moit I;ier

igefd;ult Unrb. 9Jian mu^, fo ju fagen, toiebergeboren Jyerben, unb

man fielet auf feine öorigen 53egriffe tüie auf ^{inberfd;u^e jurüd. ®er

gemeinfte 5Dienfd; Unrb 'i)kv ju ettüag, Inenigfteng geifinnt er einen un=

gemeinen 33egriff, tüenn e§ aud^ nid^t in fein 3öefen überget^en fann.

2)iefer 23rief fommt Q-ud) jum neuen ^aijve , alles ©lud gum 2ln=

fange! ä5or ßnbe feigen ivir uu'g Jineber, unb baö tüirb feine geringe

g^reube fet^n. 'Sa§ »ergangene tt>ar ba^ ti)id;tigfte meinet Seben^; ic^

mag nun fterben ober nod; eine 3Seile bauern, in beiben fällen iuar

e§ gut. Qe^t nod; ein SBort au bie kleinen.

2)en ^inbern mögt ^^r foIgenbe§ lefen ober erjäfjlen : SRan merft

ben 3Binter nid^t, bie ©arten finb mit immergrünen 33äumen be^ffanjt,

bie ©onne )d;eint (;eU unb Juarm, (Sd;nee fiet^t man nur auf ben ent=

fernteften SSergen gegen 3^otben. 2)ie Zitronenbäume, bie in ben ©arten

an ben SBänben ge)?flanjt finb , iiH'rben nun nad^ unb nad; mit 2)eden

bon 9tot;r überbcdt, bie ^omeranjenbäume aber bleiben frei ftel^en.

@g I?ängen toiele |)unberte ber fd^önften ^^^rüd^te an fo einem 33aum,

ber nid;t tüie bei uu'S befd;nitten unb in einen ^übel ge^flanjt ift, fon=

bern in ber ßrbe frei unb frol^, in einer Steige mit feinen 53rübern

ftefjt. ?!Jlan fann fid) nid;tl Suftigerg benfen a(g einen foId;en 2(nblid.

%\vc ein geringe^ ^rinfgelb i^t man beren fo toiel man tüiÜ. ©ie finb

fd}on je^t red)t gut, im Wdxi twerben fte nod; beffer fe^n.

Dteulid; Ivaren ioir am HJiecre unb liefen einen ?^ifd}jug tt;un ; ba

{amen bie h)unberlid;ften ©eftalten jum 33orfc^ein, ax^ j^-ifd;en, Krebfen

unb feltfamen Unformen; aud^ ber gifd; ber bem 33erü{;renben einen

eleftrifd^en ©d^lag gibt.
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Slöm, ben 20. S^ecember 1786.

Unb boc^ ift ba^ alle^ mehr SJJü^e unb Sorge aU &cnu% 3)te

SKiebergeburt , bie mid^ bon innen f;eraug umarbeitet, toirft immer fort.

^d) bad)te i»o(il ^ier tcas rec^tö ju lernen; ba^ irf) aber fo Ireit in bie

Sd)ule jurüd" ge^en, ba§ id^ fo biel berlernen, ja burdEjau!» umlernen

mü^te, ba^te id^ nid^t; nun bin id? aber einmal überzeugt, unb l)aU

mid^ gan^ fiingegeben, unb je mef)r id^ mtd; felbft berläugnen mufe,

befto me^r freut es midj. :^d) bin l»ie ein 33aumeifter, ber einen

Xf?urm auffüf^ren tooUte, unb ein fd?Ied>te§ gunbament gelegt hatte;

er lüirb es nodi bei Sexten geiuabr, unb brid^t gern Irieber ah, toa§

er fd^on aus ber (Erbe gebradjt t)at, feinen ©runbrife fud>t er ju er=

tüeitern, ju berebeln, fic^ feinet ©runbeg me^r gu berfid^ern, unb freut

fid^ fcbon im boraus ber gelriffern geftigfeit bes fünftigen 58auei.

@ebe ber |)immel , ba^ bei meiner 3tüdfe^r aud^ bie moralifd^en folgen

an mir ju fül)len fe^n mö(^ten, bie mir ba§ Seben in einer ireitern

2BeIt gebracht t;at. ^a e§ ift jugleid^ mit bem Runftfinn ber fittlidf^e,

; tuelc^er gro^e Erneuerung leibet.

©oftor 9Jl unter ift t^ier, bon feiner 9leife nac^ ©icilien jurürf^

fe^renb, ein energifd^er heftiger 'DJknn, feine 3'Dede fenne \ä) nic^t.

6r iDirb im Wla'x ju eud; fommen, unb mandjerlei gu erjät;len tuiffen.

ßr reij'te jloei '^ai)X in ;3itfllien. 9)tit ben ^taliänern ift er unjufrie-

ben, h)eldf)e bie bebeutenben @m^fe(;lungefd)reiben, bie er mitgebracht,

unb bie it^m mand^eg 2Ird?ib, mand;e getjeime S3ibliott)ef eröffnen foUten,

ni4it genugfam ref^eftirt, fo ba^ er nid;t nöüig ju feinen SBünfc^en

gelangt.

©dfjone ^JJünjen ^at er gefammelt unb befi^t, lüie er mir fagte,

ein ?!Hanufcri^t, iüel^e^ bie ^Jiünjiinffenfc^aft auf fc^arfe Äennjeid^en,

iüie bie £inn6'fc^en finb, jurüdfül)rt. .^erber erfunbigt fi^ tool)l met;r

barum, bieEeid)t tnirb eine 2tbfd^rift erlaubt, ©o etWa§ ju mad^en ift

moglid^, gut icenn es gemacht ift, unb lüir muffen boc^ aud), frül;

ober f^iat, in biefeö %ad] ernftlidjer tiinein.

3iom, ben 25. 3^ecember 1786.

Qdj fange nun fd^on an bie beften ®adt)en jum ätveitenmal ju

I
fct}en, lt)o benn ba§ cx\U ©taunen fic^ in ein 5Jiitleben unb reinere^
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®efüf)l beg 2öertt;eö ber <Bad}c nuflöf't. Um ben bödM'lcn 33c9viff beffeu

toag bie 9J?cnfdHMi geleiftet baben in fid; auf^unelimcn , mu^ tie Seele

erft jur botlfornmenen g^reifjeit gelangen.

2)er SJ^annor ift ein i'elti'amee ^IRatcrivil, be{5h.H'gen ift 3t^oü Don

^Belöebere im Urbilbe i'o grän^cnlo» erfrculid;, benn ber f)öd)[tc §audi

be^ lebenbigen, jüngling^freien , elrig jungen SSefen:?, ber)"d)tr>inbet

^Uxä) im beften ©tijjsabgu^.

©egen un6 über im ^alaft 9lonbanini ftet)t eine 5)lebu)enmaefe,

h)o, in einer f)oI;en unb fd;önen ©efid^teform, über 2eben#grö^e, ba?

ängftlidie ©tarren beg 2;obe§ unfäglid; trefflid? auegebrücft ift, ^d?

be[i^e fcbcn einen guten 2(bgu^, aber ber 3fl"^er be§ 9JJarmor§ ift

nid^t übrig geblieben. 2)a5 eble .fHilbburcf)[id}tige beö gelblid^en, bev

gleifd^farbe fid> näl)ernben Steint, ift berfd^irunben. 2)er ©^p^ fiebt

immer bagegen freibenbaft unb tobt.

Unb boc^, \va§ für eine greube bringt es, ju einem ©t))^ggie^er

^ineingutreten, wo man bie l)errlidicn ©lieber ber Statuen einjeln axi^

ber gorm ^erborgel^en fie^t, unb baburd) ganj neue S(nfict)ten ber ©e^

ftalten geiüinnt. Stlsbann erblidt man neben einanber, trae fidf) in

3ftom jerftreut befinbet, Jüeld)e§ jur 2Sergleid}ung unid>i|bar bienlid»

ift. ^d? habe micf) nid^it ent(;alten tonnen, ben foloffalen ^\)p^ eim^

^u^iters angufdiaffen. Gr ftel;t meinem 33ctte gegenüber loobl beleuditet,

bamit id} fogleic^ meine SRorgenanbadjt an ibn rid;ten fann, unb ber

uns, bei aller feiner ©rof,beit unb 2l5ürbe, Dae luftigfte ©efd;id;t*en

»eranla^t bat.

Unferer alten 2ßirtt)in fdjleic^t getDÖt)nlidi, twenn fie bag 33ett ju

machen fjereinfommt, ibre bertraute ^a^e nad;. ^^d) fa| im großen

Saale unb l^örte bie %xau brinne it)r ©efdbäft treiben. 2tuf einmal,

fe^r eilig unb beftig, gegen ibre ©eh)ol;nl;eit, öffnet fie bie Sbüre, unb

ruft mid) eilig ju fommen, unb ein 2Sunber ju feigen. 2luf meine

(^rage: »üas eö fe^, ertrieberte fie, bie Äa^e bete ©ott ikter an. Sie

iiabe biefem 2:^iere ivobl längft angemerft, ba^ es ^Berftanb \)abe toie

ein ßbrift, biefe§ aber fet) bodi ein gro^e» 2Bunber. ^dj eilte mit

eigenen 2tugen ju feigen, unb ee iuar tüirJlic^ tüunberbar genug. 2)ie

S3üfte ftet)t auf einem t)of;en gupe, unb ber Körper ift Weit unter ber

^i3ruft abge)4)nitten, |o t^a^ alfo ber ^o))f in bie i^oo^e ragt, ^^lun n^ar

bie Sla^e auf ben STif^ gef^rungen, batte ibre Pfoten bem ©ott auf

Scfiiidjarbt, (SJuetbe's italianifcfic Mtik. I. 13
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bie ^-Bvuft gelebt, imb veidite mit if^rer Sd^nauje, inbcm fie bie ©lieber

möglid^ft ausbebnte, gerabe bie an ben f^eiligen 33art, ben fie mit ber

größten ^ie^^ic^^feit belecfte unb fidt treber burd; bie ^nterjection ber

3Btrtt?tn, nod) burd) meine 2)a§it)ifd»enfiinft im minbeften ftören lie^.

^er guten ^raii lie^ xd) if)re SSerimmberung , erflärte mir aber bicfe

feltjame ^a|enanbacbt baburd), ba§ biefe§ fi^arf ried^enbe ^^ier IddH

ba§ ^ett mod^te gef|.uirt l;aben, ba§ fid) au§ ber ^orm in bie $Ber=

tiefungen be§ 33arte§ gefenft unb bort berfialten batte.

diom, ben 29. ©ecember 1786.

3Son ^if^bein mufe \ä) nod^ üieleg erjötjlen unb rüt)men, h)ie

ganj original 3)eutfd> er fid^ au§ fid> [elbft l;erausbilbete, fobann aber

bantbar melben, ba^ er bie Qeit feinet jJveiten Slufentl^altl in 9tom

über für mid^ gar freunbfdjaftlid^ geforgt l;at, inbem er mir eine 9^ei^e

ßo^ien, nad) ben beften SReiftern, fertigen lie^, einige in fdjtrarjer

treibe, anbere in ©e^ia unb 2lquarell, bie erft in S)eutid;lanb, tüo

man Don ben Originalen entfernt ift, an äöertf; getrinnen unb mid;

an bag 33efte erinnern trerben.

Stuf feiner ^ünftlerlaufbaljn, ba er fic^ erft jum Portrait he--

ftimmte, fam 2;ifd)bein mit bebeutenben 5Rännern, befonbers auä) ju

3üri^, in Serül^rung, unb l;atte an i[;nen fein @efü{;l geftärft unb

feine ©infid^t ertoeitert.

2)en jlüeiten 2;^eil ber jerftreuten 33lätter brachte id? mit l;iel)er

unb toar bo^^Jelt toillfommen. 2Bie gut bie^ 93üd)lein aud^ bei loiebev=

l^oltem Sefen toirft, foUte Woifl ^ erb er ju feiner SSelo^nung red^t

umftänblidli erfaljren. ^ifd^bein tooHte gar nid^t begreifen, toie man fo

ettottio ^abc fd^reiben lönnen, o^ne in Italien getoefen ju fe^n.

35en 29. SDecember 1786,

Qn biefem 5lünfllerh)efen lebt man trie in einem (S^iegeljimmer,

tüo man aud^ toiber 2Biüen fid) felbft unb anbere oft Uneberl)olt fielet.

^ä) bemerlte tttol>l, ba^ 2^ifd)bein mid^ öftere aufmerffam betrad^tete,

unb nun jeigt ficl)'^, ba^ er mein Portrait ju malen gebenft. ©ein
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(Sntlüuvf ift fertig, ev (;at bie Sciniiianb i"d}on aufgefvannt. ^sd) foü

in Sebcuögvö^e, aU Sleifenbcv, in einen luei^en Wlawkl gebullt, in

freier Suft auf einem umgeftürjten Cbeliäfen fi^cnb Horgefteüt föerben,

bie tief im .^intergrunbe liegenben 9hiinen bcr (SamVagna bi dioma

überfd^aucnb. G^ giebt ein l"d;öne^5 3.Mlb, nur ju grof5 für unfeve

norbifc^cn SBof^nungen. ^d; trerbc tvolil Uneber bort unterfriedjen , ba-j

'^'ortrait aber luirb feinen '^'lal^ finben.

T(n 20. J^ecembcr 178«.

2Bie biel $8erfud;e man übrigen'? mad;t, mid; au§ meiner 2)unfel^

^eit ^eraugguäieben, tt)ie bie ^oeten mir fc^on il;re ©ad^en beriefen

ober borlefen laffen, ime eö nur bon mir abginge, eine Stolle ju f).ne=

len, irrt nxid) nidjt, unb ift mir unter^altenb genug, ba icl) fd;on ah=

gej.'ia^t l;abe, iro e§ in Stom l;inau§ toiH. SDenn bie toielen fleinen

Girfel gu ben ^^ü^en bcr i^errfdjerin ber Sßelt beuten bie unb ba auf

eth)a§ ^leinftäbtifclieg.

Qa, eiS ift l)ier luie allentl^alben, unb nui'o mit mir unb burc^i

mid; gefd;el;en fönnte, madjt mir fd;on i'angeJveilc el;e e§ gefd^iel^t.

5Ran muf} fid; gu einer 'l^artei fd;lagen, ibre £eibenfd;aften unb (Sabalen

oerfed^ten l;elfen, ^ünftler unb Dilettanten loben, 3}iitirerber Derflei-

nern, fid^ öon ©ro^en unb 9{eid;en alle§ gefallen laffen. 3!)iefe fämmt=

lid}e Sitanei, um berentiüillen man an^ ber 2ßelt laufen möd?te, foHte

id; f)ier mitbeten unb ganj ol;ne ^Weä"^.

'^cin, iä) gel;e nid)t tiefer, als nur um ifaä and) ^u fennen, unb

bann aud^ üon biefer ©eite ju -öaufe jufrieben ju fe^n, unb mir unb

anbern alle Suft in bie liebe breite 2Belt gu benel^men. ^d) luill Stonrl^Vi c^a-^

fe^en, ba^ beftel;enbe, md)t ta§ mit jebem Tjal)rjet)nt Dorüberge^enbe. '-'^

-

^ätte id) 3eit, id) tvoüU fie beffer anioenben. ^efonber^ lieft fid^

©efd^ic^te bon l;ier au§ ganj anber§ al§ an jebem Drte ber SBelt,

Slnberlüärtä liej't man non au^^m hinein, ^ier glaubt man öon innen

^inauö ju lefen, eö lagert fic^ aüeö um unö l^er unb ge^t töieber aui

Don unö. Unb ba^S gilt nid^t allein bon ber SiiJmifd^en ©efd^id^te, fon«

bern bon ber ganjen 2ßeltgefc^id)te. ^i^ann ic^ bodi bon tjierauö bie

Gröberer big an bie Sßefer, unb big an ticn Gu^l^rat begleiten, ober

ioenn id) ein ^aulaffe fcbn tinll, bie jurüdfeljrenben Xrium|)l>atoren
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in ber l^eiligen ©tra^e eriDarten, inbcfjen l^abe \6) mxd) 'oon Sioxn= unb

©elbfpenben genäF>rt, unb net)me bebaglid) 2^eil an aller biefev

^errlid»!eit.

3lom, ben 2. Sanuat 1787.

Tlan mag ju ©unften einer fc^riftlic^ien unb münblicben Ueber=

Ueferung fagen trag man lüiH, in ben Jrenigften ?^äEen ift fie f)inrei^

d^enb, benn ben eigentlichen Gf^arafter irgenb eine§ 2Befen§ fann fie

borf^ nid^t mitt^eilen, felbft nid;t in geiftigen 2)ingen. ^at man aber

erft einen fidlem S3lid getl^nn, bann mag man gerne lefen unb Igoren,

benn bag jd^lie^t \\ä) an an ben lebenbigen ©nbrudf; nun lann man

benfen unb beurtbeilen.

3^r ^abt mic^ oft au^gef^ottel unb jurüdfjie^en looHen, trenn id^

©teine, Kräuter unb 2:i^iere mit befonberer Steigung , an§ geiüiffen ent=

fd^iebenen ©efic^tspunften betrad;tete: nun rid}te id; meine 2tufmerlfam=

feit auf ben Saumeifter, Silbbauer unb 3)ialer, unb trerbe mic^ aud^

I;ier finben lernen.

Dljne Saturn.

ytad) aUem biefem mu| ic^ nod^ »on ber Unfd^Iüffigfeit reben, bie

mid^ toegen meinet 3lufent^altei in Italien antranbelt. Qn meinem

legten Srief \d)xxeh \6j meinen SSorfa|: gleid; nad) Dftern bon ^Rom gu

geljen unb meiner ^eimati} ju^urüden. ^d^ iüerbe bi§ bat;in nodt) einige

©dualen au§ bem großen Dcean gefd)Iürft {;aben unb mein bringenbfteö

55ebürfni| lüirb befriebigt fe^n. ^d) bin öon einer ungeljeuren 2eiben=

fct^aft unb Äranff^eit geseilt, toieber jum £eben§genu|, jum ©enufe ber

©efd^id^te, ber 5DidE)tfunft , ber 2lltertt)ümer genefen unb l;abe SSorratl;

auf ^aljxe lang auSjubilben unb ju com^Jletiren.

9tun aber fommen mir bie freunblid^en Stimmen, ba^ id^ nid^t

eilen , ba^ id^ mit öoUftänbigerem ©elt)inn nad^ §aufe fommen foH, i^

erl^alte einen gütigen, mitfül^lenben 33rief toom .^erjog, ber mxä) auf

eine unbeftimmte S^'xt öon meinen ^flid^ten loßbinbet unb mid) über

meine ^eme berul^igt. SJiein ®eift trenbet fid^ bem ungel^euern ^elbe

ju , ba§ id^ ganj unbetreten berlaffen mü^te ; fo '^ah' \ä) j. 33. im ^^ad^e
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ber 5Diünjen, ber gef^nittenen «Steine nod) gar nid)t§ t(;un fönnen.

2BincteImann'i? ©e)"d;id;te ber ^un[t ijah' id; angefangen ju lefen, unb

i)ah? er[t 2IegV)^^ten jurüdgelegt unb füf)Ie Juofil bafe id; nun er[t toieber

t)on toorne fef^en mujj; aud; (;ab' id; es in 2(b[id;t auf bie 2teg^|3tif(^en

iSadjen get(;an. ^c iüeiter (jerauf, befto unüberfe(;Iidjer toirb bie 5lunft,

unb tücr fic^re ©d^ritte t^un trill mufe fie (angfam tf)un.

2)as Garnetoal inarte id; ^ier ab unb gehe alfo dWa 2lf(^ermitt=

h)od;en nadb 3^ea)3el, id; nef)me ^ifd;bein mit, h)eil xä} tl;m ^reube

mad;e unb in feiner ©efellfdjaft breifa^ lebe. Sßox Dftern bin id; ipteber

{;ier, toegen ber g-eierlidjfeiten ber (S^aduod^e.

9?un aber liegt Sicilien nod; ba unten. '3)at;in tuäre eine 3Rei)e,

nur mel;r toorbereitet unb im §erbfte ^n tf;un, aud; nid;t eine blofee

3)urdi= unb Umreife, bie balb gemadit ift, Jroöcn man aber nur ba§:

id; ^ab'e gefel;en! für feine 3JJüf;e unb ©elb mitbringt. 2Ran mü^te

in Palermo, nad;ber in ßatania fid^ erft feftfe^en, um fid;re unb nü^=

lid^e ©jcurfionen ju mad^en unb öDrI;er barüber SJliebefel 2C. tüobi ftubirt

l;aben.

33Iiebe \d} alfo ben ©ommer in dlom, unb ftubirte mid; t;ier red;t

ein unb bereitete mid; auf <2icilien t>or, lüo^in id) im (September erft

gef;en fönnte unb ^Roöember unb 2)ecember bleiben mü|te, fo iüürbe

ic^ erft ^rü^ja^r 1788 nad^ -^aufe fommen fijnnen. 2)ann tüäre noc^

ein medius terminus: (Sicilien liegen ju laffen, einen ^^^eil be^ ©om^

mer§ in Siom ju bleiben, fobann nad; ^lorenj ju rüden unb gegen ben

^erbft nad; $aufe ju 3iel;en.

2tttein alle biefe 2tugftd;ten n^erben mir burd^ be^ -perjogg Unfall

berbunfelt. Seit ben ^Briefen bie mir biefeg ßreigni^ melben, i}ah' \ä)

feine 9Iul;e unb \d) möd;te am liebften, mit ben ^^-ragmenten meiner ©r=

oberungen belaben, nad; Dftern gleidl; aufbred;en, ben obern ^l;eil iStali^"^

furj abt^un unb im ^uni hjieber in SBeimar fct;n.

^d; bin ju einfam um mic^ ju entfd;eiben, unb fd^reibe biefe ganje

Sage fo au«füt;rli(^, ba| Sie bie ©üte l;aben mögen, in einem ßoncilio

berer bie mid; lieben unb bie Umftänbe ju .§aufe beffer fennen, über

mein ©d;idfnl -i^u entfd;eiben, borauögefe^t, ioie id; betbeuern fann, ba|

ic^ geneigter bm 3urüdäufel;ren al^ ju bleiben. 2)a6 ftärffte trag mic^

in Italien ^ält ift SCifd^bein, id; toerbe nie, unb iüenn aud^ mein

Sd^idfal imire ba^S fd^cnc ?anb jum jtreitenmal ju befud^on, fo Diel in
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fü furjer 3<^it lernen fönnen al§ je^t in ©efellfdjaft btefe-s ausgebilbeten,

erfa(;renen, feinen, rid^tigen, mir mit Seib unb Seele anfjängenben

5Utanne§. ^d^ fage nidjt toie ei mir f(f)u|3^enineife bon ben 2(ugen fäUt.

2Ber in ber 3^adbt fted't, Ijält bie Dämmerung fcf)on für 5tag, unb einen

grauen 2:^ag für (;elle, ipafS ift'g aber irenn bie ©onne aufgebt?

2)ann ^ab' i^ mid^ bii^er aller 3Belt entl^alten, bie mid^ fo nad;

unb nac^ ju faffen friegt unb bie id^ aud) h.'ol;l gern mit flüd^tigen

Sliden beobad^tete.

^d^ ^abe ?^ri|en fc^erjenb Don meiner 2lufnal;me in ber'3lrcabia

gefd}rieben, e§ ift aud; nur baiüber ju fd^erjen, benn ba§ Qnftitut ift

j|u einer 2(rmfelig!eit jufammengefditüunben.

9)^Dntag über adjt Slage irtirb bai ^^rauerf^iel be§ 2lbbate 5[Ronti

aufgefülirt, e§ ift i^m fefir bang unb er l;at Urfadie, e§ ift ein un=

bänbigei publicum, ba5 toon 9JJoment gu Sliomcnt amüfirt fetjn trill,

unb fein <Btüd hat nid;t§ brillante^. ®r l^at mid; gebeten, mit in feine

Soge ju get;en, um xljxn aU 33etd^tüater in biefem fritifd^en Slugenblidfe

beijuftel)n. Gin anberer iuirb meine ^^^l^igenie überfefeen, ein britter

— ©Ott iDei^ trae — ju meinen Gieren t^un. Sie finb fid; alle unter

cinanber fo ungünftig, jeber möd^te feine 'partei berftärfen; meine Sanb§=

leute finb auc^ iüie mit einer (Stimme für mic^ , bn^ ii^enn id^ fie ge^en

lie^e unb nur ein Ivenig einftimmte, fo fingen fie nod; ^unbert %i}ox-

l^eiten mit mir an unb frönten m\6) jule^t auf bem ©a^itol, toorauf

fie fd?on im ©rnfte gefonnen Ijaben, fo toll e§ ift einen ^-remben unb

^roteftanten jum ^rotagoniften einer fold;en J^omobie auSgufud^en. SÖBie

ba€ alle§ aber jufammenljängt unb loie id^ ein großer ^Ijor h)äre ju

glauben, ba^ ba§ alleS um meinettvillen gefdf>ät;e, bereinft münblic^.

9iom, ben 6. Januar 1787.

(^bm fomme \6j Don SRorit^, beffen gel^eilter 3lrm beute aufge«

bunben trorben. (Si ftel)t unb gebt red)t gut. ä\5ai id^ biefe bierjig

itage bei biefem Seibenben aU SBärter, S3eid;tt>ater unb 33ertrauter, al^

^^inanjminifter unb gel)eimer ©ecretär erfal;ren unb gelernt, mag uns

in ber j^olge ju gute fommen. 3)ic fatalften Seiben unb bie ebelften

©enüffe gingen biefe 3ctt Her immer einanber ^ur Seite.
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3" meiner (Srquicfung l;abe id; geftern einen 'ilußgup bes foloffalen

^unolo^ifcß, lüODon baö Original in ber 35iüa 2ubot>ifi [te(;t, in ben

©aal gcfteUt. (^e \vax bicfes meine evfte iiebfc^aft in diom unb nun

befi§" id) [ie. steine 2Borte geben eine 3lf;nung batoon. ßs i[t luie ein

(iJefang i^)^'"^^«.

^d) ijabc aber aud}, für bie 3"f"nft; i^i^ 3Jät;e einer \o guten

(^efellfc^aft Juol^l öerbient, benn id; fann nun t>eimelben, ba| ^p\)\''

genia enblid; fertig geiuorben ift, b. (;. bajj fie in jn^ei jiemlid^ gleidj^

lautenben (SEcm|)laren üor mir auf bem ^ifd;e liegt, iüoöon ba^ eine

näd^ften§ ju eud; loanbern foU. ^fie^mt e-o freunblid^ auf, benn freilidj

fielet nid^t auf bem Rapiere luaö id; gefollt, tüDl;l aber {ann man er=

ratl>en U?a5 id; geiroKt l;abe.

Ql;r bellagtet md) fd;on einigemal über bunfle ©teilen meiner

Briefe, bie auf einen 2)rud l;inbeuten, ben \d) unter ben l^errlicljften

@rfd;einungen erlcibe. .J^ieran l;atte biefe ®ried;ifd;e 9ieifegefäl;rtin nic^t

geringen Slnt^eil, bie mid^ jur 2l;ätigfeit nötl;igte, lr»enn id; l?ätte

fd;auen follen.

^c^ erinnerte mid; jenes trefflid;en ^yreunbee, ber fid; auf eine gro^e

iHeife eingerid;tet ^atte, bie man tüo£;l eine ©ntbedungöreife ^ätte

nennen fönnen. 9iad^bem er einige ^al;re barauf ftubirt unb öl'onomi^

firt, fiel e§ il;m jule^t nod; ein, bie ^od;ter eines ange)el;enen ^aufeS

3U entführen, tceil er bad;te eS ging' in Ginem t;in.

©ben fo freüeU;aft entid;lD^ id; mid; :;3^l;igenien nad; (SarlSbab

mitjunet;men. 2ln iüeld;em Drte id) mid) befonberS mit tl;r unterhalten,

toill id; fürjlid; aufjeid;nen.

'üUj id) ben 33renner Verließ, nal^m ic^ fie auS bem grij^ten ^^^acfet

unb ftedte fie ju mir. ^^(m @arba^©ee, als ber gehjaltige 2JJittagSrt)inb

bie SBellen an'e Ufer trieb, tvo id) toenigftenS fo allein toar, als meine

:^elbin am ©cftabe Don 3;auriS, jog id; bie erften iBinien ber neuen

)i8earbeitung, bie id; in SSerona, SSieenj, ^;|iabua, am flei^igften aber in

SSenebig fortfe^te. ©obann aber gerietl; bie ^2lrbeit in ©toden, ja id)

lüarb auf eine neue (i"rfinbung gefü(;rt, nämlicf) Q))l;igenia auf 2)el^l^i

ju fd;reiben , tüeld;eS icl» aud; fogleid; getban l;ätte , n>enn nid;t bie

^erftreuung unb ein ^^flic^tSgefül^l gegen baS ältere ©tüd mic^ ab-

gel;alten l;ätte.

l^xx dlom aber ging bie JJlrbeit in gejiemenber ©tätigfeit fort.
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'Jlbenbs beim ©d;lafeu9ei^en bereitete id) mxd) auf's morgenbe ^^enfum,

tüeld^e^ benn fogleid^ beim ©rtoa^en angegriffen tüurbe. 9J?ein 33er^

fafjren babei toar ganj einfad): id) fd)rieb ba§ @tüd ru^ig' ab, unb lie^

e^ Qdk bor ^^i^^' ^eriob öor ^eriob, regelmäßig erflingen. SBaö

baraui entftanben ift, toerbet ^l}x beurti)eilen. ^ä) l]abe babei me^r gelernt

al# Qeüjan. 5Rit bem ©tüde felbft erfolgen nod^ einige SSemerfungen.

©en 6. Januar 1787.

2)aß idj aud^ einmal tuiebcr bon fird^Iidien 2)ingen rebe, fo h)iK

id} erjä^Ien, baß tüir bie ßi)riftnad)t I;erumfdittiärmten unb bie ^ird^en

befud^ten, Iro Functionen gehalten tperben. ©ine befonber^ ift fel^r he-

fud^t, beren Drgel unb 3J?ufif über{)au)3t fo eingerid^tet ift, baß ju einer

'!PaftoraI:5Rufif nid^tg an klängen abgef)t, toeber bie ©d^almeien ber

^irten, nodf) ba§ ^i^^itfd^e^" '^^^ SSögel, nod^ ba§ SSIöden ber (gd^afe.

3lm erften 6f?riftfefte faf) id; ben ^a^ft unb bie gange Sllerife^ in

ber ^etersfird^e , ba er jum %'i^dl bor bem X^ron, jum Xijeil bom

Stt^ron l^erab ba§ ^od^amt ^ielt. @§ ift ein einjige^ (Sd;auj))iel in feiner

2lrt, ^räd^tig unb h^ürbig genug, id; bin aber im ^^roteftantifd^en 3)iof

geni^mu^ fo alt geJüorben, baß mir biefe §errlid)feit me^r nimmt al§

giebt; id; möd)te aud^, tbie mein frommer 33orfat)re, ju biefen geiftlid^en

SBeItüberh?inbern fagen : berbedt mir bod^ nid^t bie ©onne I;ö^erer ^unft

unb reiner 5RenfdE)f)eit.

.§eute, al§ am ®rei=^Dnig§=gefte, l^abe id^ bie 5J?effe nac^ ©rie=

c^ifc^em 3ftitu§ bortragen fe^en unb ^ören. 5Die (Zeremonien fd^einen mir

ftattlid^er, ftrenger, nad)ben!lidE;er unb bodf) ^o|?uIärer aU bie Sateinifd^en.

3lud^ ba i)ah' iä) ibieber gefühlt, baß idt; für alles ju alt bin, nur

für'^ SBa^re nid^t. ^I^re (Zeremonien unb D^^ern, ibre Umgänge unb

Stattete, e§ fließt aßei toie SSaffer bon einem 2ßad)§tud^mantel an mir

herunter, dine 3Birfung ber 9Zatur l;ingegen, )r»ie ber (Sonnenunter=

gang bon 33iQa 5Rabama gefefjen, ein Sßerf ber ^unft, tt>ie bie biel

berel;rte ^uno, mad^en tiefen unb belebenben (Sinbrud.

3^un graut mir fd;on bor bem 2;^eaterh)efen. 2)te näd^fte 2Sod;c

itjerben fieben Sühnen eröffnet, 2lnfoffi ift felbft t)ier unb giebt 2llc«

janber in Qnbien; auä) tbirb ein (Z^rui gegeben, unb bie Eroberung

bon 2:roia ale fallet. 2)ag Sbäre it»a# für bie ^inber.
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SKom, ben 10. Januar 1787.

^ier folgt benn alfo baä ©d^merjenstinb , benn biefeg SBeiiüort öer--

bient :3^f)igenia, aug mef)r aU @inem ©inne. 33et ®elegen{;eit ba^

ic^ [ie unfern ^ünftlern borlas, ftrid? id; üerfc^iebene S^iUn an, »on

benen irf) einige na^ meiner Ueber^^eugung toerbefferle, bie anbern aber

fteften laffe, ob üielleid^t Jperber ein paar geberjüge (jineint^un tuill.

^d} i)abe mid) baran ganj ftum^f gearbeitet.

SDenn trtarum id) bie ^rofa feit mef?reren ^a^ren bei meinen 2lr=

beiten öorjog, baran Irar bod^ eigentlid; fd;ulb, ba^ unfere ^^rofobie in

ber größten llnfi^erl;eit fd)it>ebt, trie benn meine einfidjtigen ,
geleierten,

mitarbeitenben ^reunbe bie (Sntfrf)eibung mand;er ?^ragen bem ©efütjl,

bem ©efd)mad anl^eim gaben, tüoburd; man benn boc^ aUer 9tic^tfd;nur

ermangelte.

;;3^^igenia in Jamben ju überfe^en ^ätte id^ nie geioagt, tt>äre

mir in Ttoxx^cn§ ^rofobie nid?t ein ;^eitftern erfcfiienen. 2)er Um»

gang mit bem 33erfaffer, befonbers tpö^renb feinei ^rantenlagerg, t)at

mid^ nod; mel;r barüber aufgcflärt, unb id? erfudje bie ^reunbe, barüber

mit 2BoI;[iüoIIen nac^jubenfen.

(Eö ift auffalfenb, ba^ tüir in unferer <Bpxad)s nur tüenige ©^Iben

finben, bie entfd;ieben furj ober lang finb, 9Jiit ben anbern berfä^rt

man nac^ ©efc^mad ober Söillfür. 3Run ijat 3)Jori^ au§ge!lügelt, bafe

e§ eine getoiffe Stangorbnung ber ©t)lben gebe, unb ba^ bie bem ©inne

nad; bebeutcnbere, gegen eine iuenig bebeutcnbere lang fet), unb jene >

furj ma(^c, bagegen aber auc^ lüieber furj luerben fönne, trenn fie in

bie dlai)e toon einer anbern gerätf^, lüeld^e me^r ©eifte^getüid^t ^at.

.^ier ift benn bod; ein Stnbalten, unb toenn aud^ bamit nid;t aüeg ge=

tl^an Jüäre, fo (;at man bod) inbefjen einen Seitfaben an bem man fid)

l;infcf)lingen fann. Qd; Ijab^ bicfe 3)IaEime öftere ju 3flat^e gejogen unb

fie mit meiner (Em))finbung übcreinftimmenb getroffen.

2)a id; oben öon einer 33orIefung f^rad}, fo mufe id; bodj aud?,

n)ie e§ bamit jugegangen, üirglid^ ertoä^nen. 2)iefe jungen Scanner,

an jene frü{;eren, heftigen, borbringcnben 2(rbeiten getpij^nt, erirarteten

etlüas 33erlid;ingifd;e6, unb fonnten fid; in ben ru{;igcn ©ang nic^t

gleid^ finben; boc^ Derfebtten bie eblen unb reinen ©teflen nid^t it?re

' bieje.
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^Birhntö. '2;ifcl;bein, bem aud) biefe faft gänjlicfie ©ntäu^ening ber

Seibenfdjaft faum ju ©inne lüollte, brad^te ein artiges ©leid^ni^ ober

©tjmbol jum 33Dr[dE)ein. (Er öerglid} e§ einem D^fer, beffen 9tau(i), öon

einem fanften Suftbrud' nteberge(;alten , an ber (Erbe f^injie^t, inbejfen

bie g-(amme freier nad; ber ^ S^oijQ ju geiüinnen fu^t. @r geid^nete bie^

fel^r i^übfd^ unb bebeutenb. 2)a§ Slättd^en lege iä) bei.

Unb fo l^at mid; benn biefe 2lrbeit, über bie xä) balb I;inausgu-

fommen bad)te, ein toöUigeS ^ierteljaljr unterfjalten unb aufgespalten,

mid^ befcf)äftigt unb gequält. ©§ ift nid^t ba§ erftemal, ba^ id? bas

2öid)tigfte nebenher tbue, unb h)ir hiollen barüber ni^t iüeiter grillifiren

unb redeten.

©inen l?übfd^en gefdjnittenen ©tein lege id; bei, ein Söind^en, bem

eine S3remfe üor ber 5Rafe fc^nurrt. 2)ie 3llten liebten biefen ©egenftanb

unb ^aben i{;n oft ipieberl;Dlt. i^d) tüünfd^e ba§ ^l^r bamit fünftig eure

^Sriefe fiegelt, bamit, burdfj biefe ^leinigfeit, eine 3trt öon Slunft^ßc^o

V>on euc^ ju mir lierüber fc^alle.

3iom, ben 13. ^anuat 1787.

3Bie öiel l^ätte id; jeben '3^ag ju fagen, unb tüie fel>r ^ält mic^

Stnftrengung unb 3e'^[ti^euung ah, ein !luge§ SBort auf's ^a|3ier ju

bringen. Xa^^u fommen nod) bie frifd}en ^age, \vo e§ überall beffer ift

als in ben 3iwtnern, bie oljne Dfen unb ^amin unS nur jum Sd;lafen

ober ?[Ri^bel;agen aufnehmen, ©inige SSorfälle ber legten 2Bocl^e barf

id; jebod; nid;t unberül;rt laffcn.

Qm ^alafte ©iuftiniani fte^t eine 9}Iineröa, bie meine gange S3er=

e^rung ^at. SBindelmann gebeult i^rer faum, tuenigftenS ni(^t an ber

redeten ©teile, unb xd) fül;le m'xä) ni(^t Jüürbig genug über fie etJüaS

ju fagen. SllS tüir bie ©tatue befal;en unb unS lang babei aufl;ielten,

erjäl^lte üx\§) bie g^rau beS ßuftobe: e§ fe^ biefeS ein el;emal§ l;eiligeS

33ilb geivefen, unb bie ^ngleft, tüeld£)e üon biefer Religion fe^en, pflegten

eS nod} ju bereliren, inbem fie il;m bie eine ipanb fügten, bie and)

»virflid; ganj h)eife mar, ba bie übrige ©tatue bräunlid; ift. 2lud; fetzte

fie t;inju: eine ®ame biefer Sieligion fet; öor furjem ba gemefen, l)abe

fid} auf bie ^nie niebergeUJorfen , unb bie ©tatue angebetet, ©ine fo

' freier (ober frei) bie .^öfie ju cjelüinnen fitdit.
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iuunK'vlidic .^^anbluiuj l;abc fie, eine (Sbriftin, nicl;t ül;nc 'iiadjcn an-

feigen fönnen, imb fet> sum ©aal l^inau^gelaiifen, um nidjt loöju^Ia|en.

Xa xd) aiid; t)on ber ©tatite nidjt lueg lucHtc, fragte fte mid): ob id;

ettüa eine ©cbi)ne luilte, bie biel'em 'Siarmor ä{;nlid; fä(;e, ba^ er mid;

fo feljr anjöge. 1)a§ gute SBeib fannte nur 2(nbetung unb Siebe, aber

toon ber reinen SSelintnberung eine^ f;errlid;en 5fi>erfe!^, Don ber brüber=

Iid;en SSerebrung einei^ 9JJenidiengei[te!o fonnte [ie feinen ^3cgriff l;aben.

2öir freuten un§ über ba'o englifd;e g^rauenjimmer unb gingen Ireg mit

ber 33egier umjufe(;ren , unb id; lüerbc geU}i{5 balb tuieDer ^inge(;en.

Süoßen meine J-reunbe ein näl;ere£i 2[Bort t)ören , fo lefen fie Wai SöindeU

mann bom F)ol;en ©tt)l ber ©riedjen fagt. Seiber fü^rt er bort biefe

SJlincrDa nid;t an. 3Benn id) aber nidit irre, fo ift fie bon jenem

bofien ftrengen Sti;I, ba er in ben fd^önen übergel^t, bie ^nof^e inbem

fie fid; öffnet, unb nun eine 3}lineri)a beren (S^arafter eben biefer Ueber=

gang fo n^obl anftelf;t!

5^un Don einem ©d;auf|3iel anberer 3(rt! 3(m 5Drei=^önig§tage,

am g^efte be^3 !q(\U baö ben ^unben berfünbigt iiiorben, ioaren n^ir in

ber ^ro^aganba. ©ort lyar in ©egentDart breier ßarbinäle unb eines*

großen Stubitorii erft eine Siebe gefjalten: an tüe(d;em Drte 5!J?aria bie

biei 9Jtago5 em^^fangen? im Stalle? ober h)o fonft? bann, nad) öer»

lefenen einigen lateinifd)en ©ebid;ten äl;nlid;e!§ ©egenftanbe^, traten bei

brei|ig (Seminariften nad; unb nad; auf, unb lafen Keine ©ebidite, jeber

in feiner £anbesf^rad;e: 9)ialabarifd;, ß|.nrDtifd), 2:;ürfifd), 9)iolbauifd;,

eienifd}, ^erfifd), 6old;ifd;, .^>'bräifc^, SIrabifd;, ©l;rifd;, 6o))tifc^,

©aracenifd), Slrmenifd), ^v^ernifdj, 5Jkbagagcarifd) , ^elänbifd;, 33oifd},

3legb)>tifd; , ©ried;if(^, ^faurifd;, 2(ett;io^ifd} 2C. unb mel;rere bie id^

nid;t berftel;en fonnte. S)ie ©ebid;td;en fd)ienen meift im 9ktionalf^Iben=

maa^e berfa^t, mit ber ^^tationalbeclamation borgetragen ju tucrben,

benn eg famen barbarifd;e 9U;Vtf;men unb ^one f;erbDr. Xa^ ©ried}ifd}e

flang, irie ein (Stern in ber 9cad;t erfd;eint. ©aö 3(ubitorium ladjte

unbänbig über bie fremben ©timmen, unb fo tuarb and) biefe S^orftet-

lung jur ^arce.

9iun nod; ein ©efd;id}td;en , iuie lofe man im ^eiligen Siom bae

.Öeilige bet^anbelt. ®er öerftorbene Garbinal 3(Ibani Ivar in einer fold^en

^eftberfammlung trie id> fie eben befd;rieben. @iner ber ©djüler fing

in einer fremben Wunbart an, gegen bie Garbinäle gelrenbet: gnaja!
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gnaja ! fo bafe es ungefät^r flang , hjie canaglia ! canaglia ! ^er

ßarbinal tüenbete fid) ju feinen ^J^itSrübern unb fagte: ber fennt

unö boc^!

2)en 15. Januar 1787.

2öie toiel tl;at SöindEelmann nid;t, unb tüie biel lie| er unä ju

h)ünfrf)en übrig. 2Rit ben äRaterialien , bie er fic^ gueignete, ^atte er

fo gefd)h)inb gebaut, um unter SDad) ju fommen. Sebte er nod), unb

er fijnnte noct) frifc^ unb gefunb fet^n, fo Voäre er ber erfte, ber unä

eine Umarbeitung feines 2Berf§ gäbe. 2ßa§ ^ätte er nid^t nocf? beob»

ad;tet, toai berichtigt, tüag benu^t, bal bon anbern nad) feinen ©runb«

fä^en getf)an unb beobaci^tet, neuerbingö ausgegraben unb entbedt

JDorben. Unb bann tüäre ber ßarbinal Stlbani tobt, bem ju Siebe er

mand^eS gefd^rieben unb üielleid^t mand^eS berfdE)tüiegen l;at.

3tom, ben 15. Januar 1787.

Unb fo ift benn enblidE) aud^ Slriftobem unb jirar fel^r glüdlid^

unb mit bem größten 33eifaü aufgefü(;rt. ®a 2lbbate 5Ronti ju ben

.paugtoertoanbten beS SZe^oten get)ört, unb in ben oberen 6tänben fe^r

gefd)ä^t ift, fo iüar üon baijer aüeS (5)ute ^n f)offen. 2lud^ f^arten bie

Sogen it^ren Seifall nid;t. 2)a§ parterre toar gleich bon öorn herein

burd^ bie fdt)öne ©iction bes 2)ic£)ter§ unb bie treffliche JHecitation ber

©^auf^ieler geJ-oonnen, unb man berfäumte feine ©elegenfieit feine 3"'

friebentjeit an ben %aQ gu legen. 2)ie beutfdje ^ünftlerban! jeid^nete

fi(^ babei nid;t Joenig aü§, unb e§ tüar bie^mal ganj am ^la^e, ba

fie üUxljaupt ein ivenig üorlaut ift,

2)er SSerfaffer tüar gu §aufe geblieben, öoüer Sorge tüegen beS

©elingenS beS StüdS; bon Slct ju Slct famen günftige 33otfd;aften,

toeldje nad^ unb nad^ feine S3eforgIid)feit in bie größte ^reube toertoan»

belten. 9^un fe{;It eS nic^t an 2BieberF)oIung ber SSorftellung , unb aUeS

ift in bem beften ©leife. ©o fann man burd; bie entgegengefe^teften

Dinge, tüenn nur jebes fein au»gef).nod;eneS 33erbienft bat, ben SeifaQ

ber 5Renge foiüol;! als ber Henner eriüerben.

3lber bie ^ßorfteHung Ji>ar and) fef)r lijblid;, unb ber .^au^tacteur,
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ber bae ganje ©tücf auefüüt, f^irarf; unb \pkhe b ortrefflic^ : man glaubte

einen ber alten Haifer auftreten ju fe(;en. Sie l;atten ba§ Goftüm,

ba§ un§ an ben ©tatuen fo fe^r im)3onirt, rerf)t gut in 2;{)eatertrad^t

überfe^t, unb man fal? bem Sd^auf^ieler an, bafi er bie 2tntifen ftubirt

batte.

2)en 16. Januar 1787.

©in großer ^unftberluft fte^t 9lom Bebor. ®er ^önig bon ^Wea^jel

lä^t ben ^erfulee ^arnefe in feine S^efibenj bringen. 2)ie Äünftler

trauern fämmtlidi, inbeffen hjerben tpir bei biefer ©elegen{;eit etivai

fe^en, Wa§ unfern 5ßorfal)ren berborgen blieb.

©ebad)te Statue nämlid), bom ^o^f bi§ an bie Jlnie unb fobann

bie unteren ^üpe mit bem (Sodtel toorauf fie ftef^en, tuurbe auf jyarne=

fifcf>em ©runb unb SSoben gefunben, bie 23eine aber, bom ^nie bi§ an

bie ^nöd;el, feljlten unb njurben burd^ Sßil^elm ^orta erfe^t. 2luf biefen

ftef^t er nun bis auf ben l;eutigen Xag. ^nbcffen luaren auf 23org^e=

fifcf^em ©runb unb 33oben bie äd)Un alten 58eine gefunben tuorben, bie

man benn auc^ in ber 23orgl)cfifdE)en SSiUa aufgeftcllt fal;.

©egenhjärtig geloinnt e§ ^rinj S3org(;efe über fi^ unb bere^rt biefe

föftlici^en $Refte bem ^önig bon ^eapd. 1)k 33eine beö ^orta trerben

abgenommen, bie äcfiten an bie Stelle gefegt, unb man berf).>rid;t fid^,

ob man gleich mit jenen bi§l;er ganj Jr>oI;l gufrieben gehjefen, nunmehr

eine gang neue Slnfcliauung unb mel;r l^armonifd^en ©enu^.

SRom, ben 18. Januar 1787.

©eftern, al§ am f^^efte be§ fjeiltgen Stntoniug 2lbba§, mad^ten trir

un§ einen luftigen STag, e§ Wax ba§ fd^önfte 2Better bon ber 2öelt, ^atte

bie 9?a^t ©il gefroren, unb ber %aQ tüar Ijeiter unb lüarm.

@g lä§t fi(^ bemerfen, ba| alle Skligionen, bie enttueber iljren

Gultug ober ifire SjJeculationen auSbeljnten, jule^t baljin gelangen

mußten , ba| fie aiid) bie ^f;iere einigermajsen geiftlid^er 33egünftigungen

tl)eilf?aft trerben liefen. Sanct 2(nton ber 2tbt ober 33ifd^of ift ^^atron

ber bierfü^igen ©efd^ö^fe, fein 3^eft ein Saturnalifd;er geiertag für bie

fonft belafteten X^iere, fo toie für if)re 2Bärter unb genfer. 2ll(e .^err^

f^aften muffen l)eute ju ^aufe bleiben, ober ju %n^ gelten, man
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üerfe^It niemals faebenfUc^e ©efctiic^ten ju erjäfjlen , tme unglöubige 3Sov=

ne^tne, \veld]c il;re 5lutfd)er an biefem S^age 311 fahren genött^igt, bur*

gro^e Unfälle geftraft trorben.

2)ie ^ircf)e liegt an einem fo treitfd)id;tigen ^Ua^, ba^ er beinahe

für übe gelten fönnte, l;eute ift er aber auf bas lufttgfte belebt: ^ferbe

unb SRaultljiere, beren ^ä^nen unb «Sd^ireife mit Sänbern fd;ön, ja

präditig eingeflod)ten ju fd>auen, irerben t)or bie fleine, bon ber ^irdje

ettrag abftelienbe Gazelle gefül;rt, tüo ein ^^riefter, mit einem großen

SBebel berfel;en, ba^ 3Beil;Vüaffer, ba§ in 33utten unb dübeln bor i^m

ftel)t, nid;t f(^onenb, auf bie muntern ©efdiö^fe berb logf|)ri§t, mandj-

mal fogar fdl)alfl)aft, um fie §u reijen. Stnbäc^tige ^utfcfier bringen

größere ober kleinere ^erjen, bie §errfd;aften fenben 2Umofen unb ®e=

fd;enfe, bamit bie foftbaren, nü^lidien ^l>iere, ein ^al)r über bor aüem

UnfaU fidjer bleiben mögen, ©fei unb .gornbief), il)ren Sefi^ern eben

fo nüt^lid; unb toert^, nel^men gleid/faüg an ' biefem (Segen il;r be=

fdl)ieben Stl;eil.

9^ad;l)er ergö^ten tüir un§ an einer großen SBanberung unter einem

fo glüdlic^en .gtimmel, umgeben bon ben intereffanteften ©egenftänben,

benen lüir bod; bte^mal h.ienig Slufmetffamfeit fd;enften, bielmeljr Suft

unb ©d^erg in boHer "^a^e tüalten liefen.

SRom, ben 19. Januar 1787.

©0 l)at benn ber gro^e ^önig, beffen 9iul)m bie SBelt erfüllte,

beffen SLljaten it;n fogar be§ fatbolifdjen ^arabiefei iüert^ mad^ten,

enblid> auä) ba§ 3eitli(^e gefegnet, um fid^ mit ben ^eroen feinet ©leid^en

im ©d)attenreict)e ju unterfjalten. SBie gern ift man ftiU, trenn man

einen folc^en jur 'Mni)' gebrad^t i)at.

§eute machten tuir ung einen guten SCag, befallen einen 2::^eil be§

6apitol§, ben id) biöl;er üernad^läffigt, bann festen mir über bie 2:iber

unb tranfen f^anifd)en 2öein auf einem neugelanbeten Sd^iffe. Qn biefer

©egenb iüiU man Siomulug unb 9iemug gefunben l}aben, unb fo fann

man, mie an einem bD|3|3elt unb breifad}en ^^fingftfefte jugleid? bom

^eiligen Munftgeifte, bon ber milbeften 2ltmof^l)äre , tton antiquarifd)en

Erinnerungen, unb bon füfjem Sßeine truntcn hjerben.

' von, ober blo§: netimm glei^fattä an biefem Segen %l)dl.
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2)en 20. Januar 1787.

2Ba$ im Stnfang einen froben ©enu[j getüäl;rte, trenn man ei

oberflädjUd; t;innal;m, ba* bvängt \\d) ijexnaäj befd^tücrlid; an\, irenn

man fiel;l, ba^ ol;ne grünblidie ^enntnife bod) aud; bcr twatjre ©enup

ermangelt.

%u\ 2lnatomie bin id> fo jiemlid? Vorbereitet, unb id) Ijabe mir

bie ^{enntnifj be« menfd;lid}en ^lör^^erö, biö auf einen getuiffen (^rab,

nid^t ot)ne SRü^e ertoorben. .^ier iinrb man burd; bie eirige Setrad^tung

ber ©tatuen immerfort, aber auf eine [;öbere 3Beife I;ingetuie)en. 5öei

unferer mebiciniid} = d}trurgifc^en iitnatomie fommt es blo^ barauf an,

ben Xf)eil ju fennen, unb (;ierju bient audj iro{;I ein fümmerlidjer

'ü)iuöfe(. ^n 9tom aber luoKen bie ^beile nic^t§ l^ei^en, irenn fie nic^t

jugleidj eine eble, fd;üne 5"C>i'"'^ barbieten. C
^n bem großen Sajaret^ ©an ©t)iritD l;at man ben Äünftlem ju

lieb einen fe^r fdjonen 3)hisfelf5r^er* bergeftalt bereitet, ba^ bie ©djön=

ijdt beffelben in 33erh)unberung feljt. ßr fönnte irirflid; für einen ge=

fdjunbenen .i^albgolt^ für einen 9Jtarf^ag gelten.

So tJflegt man au^, nad^ 3(nleitung ber Sllten, ba6 ©felett nid;t

al§ eine fünftlid) jufammengereil;te ^nodienmasfe ^ ju ftubiren, öiel--

met)r ^ugleic^ mit ben Räubern, iooburd; e^ fdjon 'aichm unb 33eii)egung

erf^ält.

©age id^ nun, ba^ linr aud; 2lbenb§ ^erf^ectib [tubiren, fo geigt

eö bod^ tüot)!, ba| iuir nid;t tnüf5ig finb. 33ei allem bem aber bofft

man immer mebr ju tbun, als tüirflid; ge)d;iel;t.

"Siom, ben 22. Januar 1787.

SSon bem ©eutfc^en 5lunftfinn unb bem bortigen ^unftleben fann

man tüoljl fagen: man i)öxt läuten, aber nid>t jufammen flingen. SBe»

benfe id^ je^t, tras für ^errlid>e ©ad;en in unferer D^ad^barfc^aft [inb,

unb h)ie trenig fie ben mir genügt iüorben, fo möd;te id) öerjtüeifeln,

unb bann fann id) mid> lüieber auf ben 9tüdtüeg freuen, toenn td^

f)offen fann, jene SReiftertwerfe ju erfennen , an benen id} nur ijexnmtappU.

' Änod^enmaff e. ©ine fünfUicf) sufammengereifitc Änod)enma§fe bat

feinen ©inn, ift ein ©d§reib= ober S)ru(ffef;[fr.
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2)Dc^ aud) in dhm i[t jii ivenig für ben geforgt, bem es ßrnfi ift

in§ ©anje ju ftubiren. @r mu^ alle§ au§ unertblid^en, obgleich über=

reid^en Strümmern juiammen[to|3|3eIn. g^reilid^ ift irenigen gremben

reiner ©rnft, eth)a§ red)t§ ju fe^en unb ju lernen. Sie folgen il^ren

©rillen, ibrem T)ün!el, unb ba§ merfen \\d) aUe biejenigen ittol^I bie

mit ^remben ju tbun f;aben. ^eber ^üt;rer Ijat 2Ibficf)ten, jeber trill

irgenb einen §anbel§mann em^fef)Ien, einen ^ünftler begünftigen, unb

tüarum foHte er e§ nid^t? 2)enn fd^Iägt ber Unerfabrne nic^t ba§ 3Sor=

trefflidjfte au§ ba§ ntan itim anbietet?

@inen au^erorbentlirfjen SSortfjeil l^ätte e§ ber ^Betrachtung bringen

!önnen, ja e§ h)äre ein eignet 3Jcufeum entftanben, toenn bie S^egie-

rung, bie bod) erft bie ßrlaubni^ geben mu^, irenn ein 2lltertf)um

ausgefüt;rt Serben foH, feft barauf beftanben l^ätte, ba^ iebesmal ein

2(bgu^ geliefert iDerben muffe, .^ätte aber auc^ ein ^a^ft fold^ einen

©eban!en gef^abt, aUeS fjätte fxd) toiberfe^t, benn man tüäre in toenigen

^ai^ren erfrf^rocfen über SBert^ unb SBürbe foldjer au§gefüt;rten Singe,

iroju man bie ©rlaubni^ in einzelnen fällen beimlid(> unb burd^ allerlei

5RitteI ju erlangen toeifs.

S)en 22. Januar 1787.

©d)on früt^er, aber befonber^ bei ber Sluffübrung bes 2triftobem,

ertüac^te ber ^^atrioti^mug unferer 2)eutfd)en ^ünftler. 6ie unterließen

nirf)t, gute§ i)on meiner igj^l^isenifl jureben, einzelne ©teöen trurben

lüieber berlangt, unb id^ fanb mid£) gule|t ju einer SBieberboIung be§

©anjen genöt^igt. 2tudt) ha entbedte id^ mand;e Stelle bie mir ge=

lenfer au§ bem 3Jiunbe ging, al§ fie auf bem ^a^ier ftanb. ^vreilic^

ift bie ^oefie nicbt für'§ 3üige gemadbt.

2)iefer gute y<uf erfdt^ott mm bi^ gu Steiffenftein unb Slngelica,

\mb ba foHte xö) benn meine 2lrbeit abermals ^robuciren. ^ä) eibat

mir einige §rift, trug aber fogleid) bie ^-abel unb ben ©ang bei Stüdf»

mit einiger Umftänblid)feit bor. SJlet^r al§ id^ glaubte gelüann fid^

biefe ©arfteüung bie ©unft gebac^ter ^ißerfonen, and) ^err ßwcc^i,

Don bem idj e§ am tüenigften ertüartet, nal;m re(^t freien unb tt)of?l

em^jfunbenen 2tntt)cil. 2)iefe§ flärt fid) aber baburd) fcl;r gut auf, bafe

baei Btüd fid) ber ^orm nähert, bie man im ©ried)if^en, .^taliäni)d)en,
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5-ranjöfiid)en lanijft tjcaiobnt i[f, unb Uh'IcIh' bemjenißen nod> immer

am beften jufagt , hvl(f>er ]\d} an bie ßiiölifc^en ^lühnhciti-n nod^ nid^t

iietpöbnt bat.

9lpm, ben 25. Januar 1787.

5lun irir^ ce mir immer irf)lnerer i^on meinem 2tufentbalte in 9tom

^Hed^enfrfjaft ju geben; benn tfie man bie See immer tiefer finbet, je

treiter man f)ineinge^t
, fo ge^t es auc^ mir in Betrachtung bie[er Stabt.

SJlan fann ba-S öegcnirärtige nicbt obnc bas 33ergangene erfennen,

unb bie 3^ergleid;ung i)pn beibcn erforbert mebr 3eit unb 9iu^e. ©d)on

bie Sage biefer ^aujjtftabt ber äBelt fü(?rt un^ auf i^re ©rbauung ju-

rüdf. 2Bir feben balb, bier bat ficb fein nianbernbeö, gro^e§, tüobIge=

fü^rte^ 35orf niebergelaffen, unb ben 5[)JittcI^ninft einee 3ieid;ei h)et5licb

feftgefe^t; ^ier l^at fein mädfitiger gürft einen fd^idlid^en Drt gum SSobnfi^

einer ßolonie beftimmt. ^fiein, -flirten unb ©efinbel l;aben fic^ fjier

juerft eine Stätte bereitet, ein ^»aar rüftige ^^ünglinge l;abcn auf beni

.^ügel ben ©runb ju ^^aläften ber .'oerren ber äöelt gelegt, an beffen

$u^ fie bie SBiflfür bes ätu^rid^terö jtüifd^en 5JiDraft unb ©djilf einft

l;inlegte. So finb bie fieben i^)ügel 3iom-j nid;t (Jr(;i3f;ungen gegen bao

ßanb bas f)inter itjnen liegt, fie finb ce gegen bie 2iber unb gegen bag

uralte Sette ber Stiber, tua§ 6am))U5 9Jiartius luarb. (Erlaubt mir

ba§ ^rül;jabr tveitere Gjcurfionen, fo iinf( id; bie unglüdlid^e Sage au§=

füt;rlic^er fdnlbern. Sd;on jel3t nehm' id> ben t^erjlicbften 2(ntt?eil an

bem :3fl"iii^ei^sefd)rei unb ben Sd;merjen ber SBeiber i.ion Sllba, bie ibrc

Stabt jerftören feben, unb ben fd)önen, l^on einem f!ugcn 2lnfül;rer ge=

tüäf^lten ^ta^ berlaffen muffen, um an ben Dtebeln ber 2;iber 2;^eil ju

nehmen, ben elenben ^ügel ßoeliue ju betroffnen unb bon ba nad^

ibrem toerfaffenm ^^arabiefe jurüd ju fetjn. ^d? tenne nod) irenig bon

ber ©egenb, aber id; bin überzeugt, fein Drt ber altern 5B5lfer lag

fo fd;lecbt als SRom, unb ba bie iRömer enblicl? atfefg t)erfd)lungen batten,

mußten fie trieber mit i^ren 2anbf)äufern binaue unb an 'bie ^^Uä^e ber

jcrftörten Stäbte rüden, um %n leben unt> l'a? Seben ju genießen.

St^uc^aibt, («oet^e'ä itoliäntfrfic .-Reife. 1 14
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5?om, bcn 25. Sammr 1787.

3u einer ved}t frieblicfjen 33etradituntj giebt es Stnla^, tine biele

5}(enfdjen f)ier im «Stiüen leben, unb iuie fid? feber nad) feiner SBeife

be[cf)äftigt. 2Bir faben bei einem ©eiftlidjen, ber otine gro^e^o ange=

borneö ^Talent fein 2iWn ber Äunft tuibmetc, [el;r intereffante 6o))ien

trefflid)er ©emälbe, bie er in SRiniatur nadjgebilbet I;at. (Sein box-

Süglid}[te§ nad) bem 3lbenbmat;l be§ Seonarb ba 33inci in 5Rat(anb.

®er 5J(Dmcnt ift genommen ba 6^riftu§ ben ^Jü^ge^^n, mit benen er

üergnügt unb freunbfdiaftUd) ju ^ifd;e fi^t, erflärt imb fagt: aber bod;

ift einer unter euä), ber mid) toerrätl;.

3Jian l;offt einen Jlu).->ferftid} entiueber nad> biefer ßo^ie ober nac^

anbern mit benen man ftd; befdjäftigt. ®!o iüirb ba§ größte ©efc^en! fe^n,

ipenn eine treue ^fJad^bilbung im großen publicum erfdjeint.

3Sor einigen Xagen befud)te icf) bcn ^ater ^acquier, einen g-ran--

jiöfaner, auf 2;rinita be' SJtontt. Gr ift g^ranjo^ bon ©eburt, burd;

mat^ematifd)e Sdiriften befannt, I;Dd; in Qafjren, fe^r angenehm unb

üerftänbig. @r t'annte ju feiner 3eit bie beften 3}länner, unb l;at fogar

einige 9JJDnate bei 33Dltaire gugebradjt, ber ibn fel;r in ^i(ffection na^m.

Unb fo Ijahe lä) wä) me^r gute folibe 3}tenfd)en fennen lernen,

bergleid;en fid) t^ier unjät;Iige befinben, bie ein ^fäffifd;e§ 9}ti^trauen

au^einanber liält. 2)er ^ud;(;anbel gibt feine ^Berbinbung unb bie

li'terarifd;en 9ceuigfeitcn finb feiten frud;tbar.

Unb fo gejtemt e§ bem ©infamen bie (£infiebler aufjufud^en. 2)enn

feit ber 2luffül)rung beg 2lriftobem6
,
ju beffen ©unften li'ir un§ ipirflicli

t^ätig eriüiefen l;atten, fül;rte man mid; abermaUS in ä5erfud;ung; c$

lag aber nur ju flar am ^t^age, baf3 e§ nid;t um mid; ju tl;un fei;,

man iDollte feine X^axUi Derftärfen, mid; alö ^nftrument brauchen, unb

ivenn id; l;ätte l;erborgel;en xux'i) mid; erflären toüllen, l;ätte id; auct) ale

'j^^antom eine furje Stolle gef^ielt. 9iun aber, ba fie fel;en, ba^ mit

mir nid^tö anzufangen ift, laffen fie mid; gel;n, unb id) tüanble meinen

fid;ern 2öeg fort.

^a, meine (Sjifteng l?at einen SaUaft befommen, ber il;r bie ge=

l;örige ©d^iüere gibt; xä) fürd^te mid; nun nid;t rxxei)x bor ben ©e=

f^enftern, bie fo oft mit mir f^ielten. (3el;b ax\d) gutes; 3Jlutl;f^ ^br

luerbet mid^ oben l;alten unb mid^ gu eud; äurüdgieljcn.
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;){om, bell 2H. Januar 1787.

3h?ei 33etrad;tunflcn , bic biivd; aUci> burd^ßcbcn , lueld^en fic^ ij'm-

jUfleBen man jcben 3lugenblicf aufiieforbct linrb, ipiU id;, ba fte miv

flav getüorbcn, ju be,^cid;ncii nid^t iHnfeblcii.

3uer[t alfo Unrb man bei bcin inu3c(;euein unb bcdi nur trümmer--

f;aften 5Reicl^t(nim bicfcr Stabt, bei jebem S^tunftgegenftanbe aufgeforbert,

nad) ber 3fit 311 fragen, bie ihm ba§ ^a[ei;n gegeben. T)urd; 2Binrfcl=

mann finb inir bringenb aufgeregt, bie Ci;).^od;en j^u fonbern, ben bev=

f^iebenen ©t^I ju erfennen, beffen fid; bie 33ölfer bebienten, ben fie in

3^olge ber ßeitcn nadi unb nad; au^gebilbet unb julel^t ipieber öerbilbet.

Ä^ietoon überzeugte fid) jeber ' iualjre ilunftfreunb. i)(nerfennen tbun toir

ade bie 9^id;tigfeit unb ba§ ©etuidjt ber g-orberung.

3lber lüie nun ju biefer Ginfid;t gelangen! ^isorgearbeitet nid;t

toiel, ber 33egriff richtig unb berrlid} aufgefteüt, aber ba^j Ginjelne im

ungelyifjen 3)unfel. Gine üieljäi;rige ent)d;iebene Uebung beö Sluge^

ift nötf)ig, unb man nuif? erft lernen, um fragen ju fönnen. 1)a (;ilft

fein 3ai>^^'i"» itiib obgcrn, bie 3ütfmcr!famf'eit auf biefen Jüid;tigen

'^sunft ift nun einmal rege, nn'ii jeber, bem e^ö Gruft ift, fielit iüobl

ein, baf5 aud; in biefem ^-elbe tein Urtheil möglid; ift, alö luenn man

C'S ^iftorifdi entiyideln fann.

Xk 5lreite :öetrad;tung befduiftigt fid; auäfd^liefUid; mit ber Kunft

ber ©ried^en unb )nd)i ju erft»rfd;en, tvie jene unüergleidjlid^en ^iünftler

lH'rful;ren, um au§ ber menfd^li^en ©eftalt ben ^rei'-:? göttlidier 33ilbung

ju entlüideln, tüelc^er bolltommen abgefd;loffen ift unb iuorin fein .^aupU

d;arafter, fo Jüenig alö bie Uebergänge unb Vermittlungen feljlen. S*
babe eine 3Sermutl;ung, bajj fie nad; eben ben ©efe^en i)erful;ren,

nad) ipeld;en bie 9Zatur üerfäbrt unb benen id; auf ber <Bp\ix bin.

^Jhir ift bod; ctwa^i anbers babei, baö id; nic^t aueäuf^n-ed;en Jini^te.

^1{Dm, ben 2. ^-ebruar 1787.

aSon ber SdunUjeit, im r>oUen ^Ji)ionbfd)ein diom ju burd;ge^en,

^at man, o^ne eg gefeiten ju baben, feinen Segtiff. Sltteg Ginjelne tüirb

üon ben gröpen 'Diaffen be^ Ü\6)t^ unb ©c^atteng Verfehlungen, unb

jenci".
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nur bic größten, allgemeinften 33ilber [teilen fidi bem ^titge bar. Seit

brei STagen ^ben tüir bie Ijellften unb F)errltct)[ten 5Rädf)te tnot)! unb t)oti-

ftänbig genoffen. ©inen üorjüglid^ fd^i)nen 2lnblic! gelüä^rt ba§ Golifeo.

@i tüirb 9fZad}to jugefd;toffen, ein (Sremit tüDl;nt barin an einem

5lir(f)elc^en unb SSettler ntften in ben berfaüenen ©etüölben. (Sie l;atten

auf flachem Soben ein %euev angelegt, unb eine ftiKe Suft trieb ben

^auä) er[t auf ber Strena bin, ba^ ber untere ^f)eil ber ^Ruinen bebedt

irar, unb bie ungel;euern ^Kauern oben brüber finfter f)eraugragten

,

h)ir ftanben am ©itter unb fallen bem ^^änomen gu , ber SRonb ftanb

f)o6^ unb Reiter, "^aä) unb naä) jog fic^ ber dianä) burd^ bie SBänbe,

Süden unb Deffnungen, il;n beleud)tete ber SRonb tüie einen 9iebel

©er Slnblid tuar föftlid^. ©o mu^ man ba§ ^anttjeon, ba§ ßa^itol

beleud^tet fe^en , ben SSorfjof ber ^eter§!irdf)e unb anbere gro^e ©trafen

unb ^lä^e. Unb fo l)aben ©onne unb 3JJonb, eben h)ie ber 2Renfd)en=

geift, t;ier ein ganj anberes ©efcfiäft al§ anberer Drten, i)ier, tuo i^rem

SBIid ungeheure unb bod) gebilbete 3Jiaffen entgegen [tet)n.

3iom, ben 13. gebruar 1787.

@ine§ ©Iüd§faü€ mu^ i6) ertt)ät;nen, obgleid; einei geringen.

;2)od^ alle§ ©lud, gro^ ober flein, ift bon ßiner 2lrt, unb immer er-

Ifreulid^. 2luf 2::rinita be' SRonti tuirb ber ©runb gum neuen Dbelief

gegraben, bort eben ift atte§ aufgefd;üttete§ (Srbreid? öon 3f{uinen ber

©arten be§ SucuIIug, bie nad)f)er an bie Kaifer famen. SJiein ^erüden=

mad^er gef)t frü^e bort toorbei unb finbet im Sd;utte ein flad; ©tüd

gebrannten 'Xijon mit einigen giguren, h)äfd;t'§ unb geigt e§ uns.

:3d? eigne e§ mir gleid^ ju. ®§ ift nid^t gar eine §anb gro^, unb

fdjeint üon bem 9tanbe einer grojjen ©d;üffel ju fet;n. ®g ftei)en jtoei

©reifen an einem D)3fertifd>e, fie finb bon ber fd^onften 2lrbeit unb

freuen mid) ungemein, ©tünben fie auf einem gefd)nittenen ©tein,

Irie gern trürbe man bamit fiegeln.

SSon bielen anbern ©ad)en fammelt'g fid^ aud^ um mid^ , unb nid^ts-

SSergeblid^eg ober SeerefS, toeld^eS f)ier unmöglid? tüäre; aßeg untere

rid^tenb unb bebeutenb. 2lm liebften ift mir benn aber bod), tüaS id;

in ber ©eele mitnefime, unb h)a§, immer luadt^fenb, fidEj immer ber=

mebren fann.
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JHom, ben 15. gebruar 1787.

SSor meiner 3(breife nad) ^Zca^n-l fonnte \d) einer nod^nialigen 3Sor=

lefung meiner ^^^(;igenia nid;t enti|el;en. SJiabam '^(ngclica unb .^of=

ratt) 3fteiffen[tein n^aren bie3u(;örer, unb felbft ^err 3uc^i ^atte barauf

gebrungen, lüeil e§ ber SBunfdi feiner ©attin tvar; er arbeitete inbefj

an einer großen ard;iteftonild;en ^^-'irf^^^'ifl^ ^ii-' er in 2)ecDration§art

üortrefflid; ju mad^en öerftef>t. ©r trar mit (SIeriffeau in ©almatien,

hatte fid; überf)au^t mit i(;m affociirt, jeidniete bie S'^Ö^"^*^" S" ^e" ®^'

bäuben unb Siuinen, bie jener (verausgab, unb lernte babei fo toiel

^erfl^ectiüe unb Gffect, ba^ er [id; in feinen alten Stagen auf eine iüür=

bige SBcife auf bem ^a^ier bamit Vergnügen fann.

2)ie jarte Seele 3lngelica na(;m bag Stüd mit unglaublid;er ^n=

nigfeit auf; fie üerf^rac^ mir eine 3ei<ij"i-ing barauö aufgufteüen, bie

id) jum Slnbenfen befi^en foüte. Unb nun gerabe, all id^ mid; öon

9tom ju fd;eiben bereite, tüerbe id; auf eine jarte Steife mit biefen

trol^liüollenben ^erfonen öerbunben. 6i ift mir jugleid} ein augenel^meö

unb fd^merjlid^eg ©efül;l, tvenn id; mid^ überzeuge, ba^ man mid) un=

gern lüeglä^t.

3lom, ben 16, ^ebruar 1787.

^ie glüdlid;e Stnfunft ber ^p(;igenia trarb mir auf eine über=

rafd^enbe unb angenebme SBeife Dcrfünbigt. 2(uf bem 2öege nad^ ber

0)3er bradite man mir ben ©rief üon lvol;Ibe!'annter §anb unb biefemal

bo^)3elt tpiUfommen mit bem £Dli'(f)cn gefiegelt, aU üorläufige§ 3Bal;r=

jeid>en be!§ glüdli(^ angelangten ^^^jadets. ^d? brängte micf) in ba§

D^ern^aug unb fu4>te mir mitten unter bem fremben 33oIf einen ^la^

unter bem großen Süfter ju V)erfd;affen. .ftier fül)lte id; mid^ nun fo

na^ an bie ^Reinigen gerüdt, ba| id; f;ätte auf(iü^fen unb fie umarmen

mögen, ^erjlid^ banf id^, ba^ mir bie nadte 2(nfunft gemelbet tüorben,

möget if;r euer nädifteö mit einem guten Sßorte beg Seifadg begleiten.

$ier folgt ba§ 35eräeid;ni^ Jpie bie ©jem))lare, bie ic^ V>on ©öfd^en

ju erlüarten i)abe, unter bie ^^reunbe toertl^eilt tüerben foUen, benn ob

eö mir gleid; ganj gleid;gültig ift, ivie ba§ ^sublicum biefe ©adjen be=

tradjtet, fo iüünfdit' id} bod; baburd; meinen ^reunben einige greube

bereitet ^n ^aben.
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5){an unternimmt nur ju üiel. Dcnfe \d) an meine Iner legten

33änbe im ©anjen, fo möd^te mir fd^toinbelnb irerben, iä) mu^ fie ein=

jeln angreifen, unb )o iüirb ee gef)u.

.i^ätte irf> nidf>t beffer getban, nad; meinem erften Gntfcf^lup biefe

2)inge fragmentarifcf» in bie 2BeIt ju [(Riefen, imb neue ©egenftänbe,

an benen idi frijdieren 2(nt(;eil ne^me, mit fril'rf;em 3)tiit^ unb 5lräften

lu unternehmen? 2;f;ät' ic^ nidit beffer Qip^igenia auf 2)el^{)i ju

fd^reiben, aU mid^ mit ben ©rillen bed ^affo berum ju fdilagen? unb

bod;» hah^ id; aud; babinein fcbon ju üiel bon meinem (Signen gelegt,

alö ba$ id^ es frud;tlDö aufgeben feilte.

^ä) f)abe mid^ auf ben SSorfaal an'-o Hamin gefegt, unb bie Sffiärme

eine? bie^mat gut genäbrten ^euerc^ gibt mir frifd^en SJiutf), ein neuec>

Slatt anzufangen, benn ee ift bod^ gar ju fd;ön, ba^ man mit feinen

neuften ©ebanfen fo lüeit in bie g^erne rei(^en, ja feine näd^ften Um=

gebungen burd; SBorte bcrtliin berfe^en fann. '^az- 2Better ift ganj

^errlid;, bie 2age nel;men merflit^ ju, Sorbeeren unb ^udjebäume

blül)en, aud^ bie SJianbelbäume. |»eute frül) überrafd^te midi? ein

tüunberfamer 2lnblid: id; fab öcn ^erne ^lobe ftangenäfinlic^e Säume,

über unb über üon bem fdiönften 33iolet befleibet. Q3ci nälierer Unter=

fud^ung lr>ar e§ ber 33aum, in unfern Xreibl;äufern unter bem 5f?amen

^ubenbaum befannt, bem S^otanifer alg cercis siliquastrum. Seine

bioletten (Sd;metterlingsblumen bringt er unmittelbar au§ bem Stamme

l^eröor. 2lbgel)oljt ben legten äöinter iyaren bie Stangen, bie idt) i)or

mir fab, amS bercn 9tinbe bie iüoblgebilbete unb gefärbte Slume ju

Staufenben l^erüorbrad^. T)ie SJiaaelieben bringen tüie Stmeifen au§ bem

Soben, ßrocuy unb Stbonifo erfd^einen feltner, aber befto gierlid^ev unb

jierenber.

2Bag h)irb mir nid;t erft bas mittägigere Sanb für g^reuben unb

^enntniffe geben, au^ benen für mi(^ neue ^tefultate l;erDortreten. ; ©»

ift mit natürlict)en 2)ingen Jine mit ber Hunft; e^ ift fo biel brüber

gefd^rieben, unb jeber, ber fie fiebt, fann fie bpc^i Uneber in neue 6om=

bination fe^enJ

2)enfe id; an Diea^et, ja gar nad) Sicilien
, fo fällt es einem

fohjo^l in ber 6rjäl;lung al^ in 33tlbern auf, bafe in biefen ^arabiefen

ber 35?elt fidb jugleid; bie t>ulcanifd^e |)DtIe fo getualtfam auftbut unb feit

^a^rtaufenbcn tie SOBo^nenben unb ©eniefeenben auffdiredt unb irre mad?t.
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Xvd) fdUa^c id; mir bie J^ütfimn^ jener üicl bebeutenben 'ilnfid^tcn

iiern an^ bem Sinne, um üor meiner Stbreife bie alte ^au^tftabt ber

ffielt nod) red)t ju benu^en.

Seit toierjel^n lac^m bin id; üon gjiori3cn bie in bie Diac^t in S5e=

luegung ; toas id? nüd^ nidit gejelin )nd) id; aut". 2)aö S^orjüglid^fte

rt)irb jum 5hjeiten= unb brittenmal betrachtet, unb nun orbnet ftc^'e

einigermaßen. ®enn inbem bie öauV^'tgegenj'tänbe an ihre rectite Stelle

lommcn, fo ift für üiele minbere bajiuifdien '|Ual3 unb 'Jiaum. DJieine

^iebfciiaften reinigen unb entfdieiben ftdi, unb nun erft tann mein ©e=

müti) bem ©röteren unb StedUeften mit gelafjener 2t;eilnat;me fic^ ent^

gegen ()eben.

2)abei finbet man benn n^obl t!a\ itünftlcr beneibenslüert^ , ber

burd? 9?ad;bilbung unb 9^ad>abmung auf alle 3i'ei)e jenen großen ^n^

tentioncn fid; melir näl;ert, fie beffer begreift al^ ber bloß SBefc^auenbe

unb 2)enfenbe. S!dc^ muß am 6nbe jeber t^un luaö er bermag, unb

)D fpanne id; benn alle Segel meines ©eiftes auf, um biefe lüften ju

umfdiiffen.

2)a^ ilamin ift biefjmal redit buvd;gcluärmt, unb bie fd;önften

Hollen aufgel;äuft, ipeld;e§ bei uns feiten gefd^ietjt, toeil nic^t leidet

jemanb &uft unb S^xt ^at bem ^laminfeuer ein paar Stunben 2tuf=

merffamfeit ju lüibmen; unb fo tüill id; benn biefes fd;i)ne Älima be--

nu|en, um einige Semerfungen auQ meiner Sd;reibtafel ju retten, bie

fc^on l;alb üerlofc^en finb.

2lm jlpeiten Jebruar begaben tüir uns in bie Sirtiniid;e ilapeUe

5ur gunftion, bei tüelc^er bie irterjen getDeil;t luerben. ^d; fanb mic^

gleich fe^r unbel;agUd;, unb gog mit ben greunben balb Irieber l;inaus.

2)enn id; bad;te: bas finb ja grabe bie Äerjen, Jyeld^e feit brei^unbert

^al;ren biefe l;errlid;en ©emälbe üerbüftern, unb ba§ ift ja eben ber

2Beil;raud; , ber mit {;eiUger Unüerfd;ämt^eit bie einzige Äunftfonne ni(f;t

nur umlüi)lft, fonbern öon ^aijx ju ^i^^^r*-'» w^^r trübe mac^t, unb

jule^t gar in {yinfterniJ5 berfenft.

S)arauf fuc^ten lüir bas J-reie unb famen nad; einem großen

S^Jajiergange auf St. Dnofrio, tuo 3;affo in einem äBinfel begraben

liegt. 2(uf ber iUofterbibltotbef ftel;t feine Süfte. 2)as öeficbt ift toon

%adß, unb id; glaube gern, baß ei über feinen Seicfinam abgeformt

fe^. 9?id)t ganj fd;arf, unb bie unb ba oerborben, beutet es bod; im
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©anjen mehr als irgenb ein anberes feiner 23ilbniffe auf einen talent^

üoUen, garten, feinen, in fic^ gefdjloffenen 2Rann.

6p üiel für bie^mal. ^e^t n^iE ic^ an be» ei)rlid^en SSolfmann»

jtüeiten %i)dl, ber diom enthält, um ausjujie^en, \va§> ic^ no^ nid^t

gefehen Ijahe. ß^e ic^ nach 9^eaVel reife, mu^ bie ß'rnte irieniijften5

niebergemäht fehn; fie in ©arhen ju binben iperben aud^ fc^on gute

^age fommen.

3?om, ben 17. %ckniax 1787.

2)ae SBetter i[t unglaublich unb unfäglidi fchon, ben gan,^en

j^ehruar, hi^ auf öier ^Regentage, ein reiner l^etter ^immel, gegen 9)iittag

faft ju irarm. 9iun fud^t man bas ^-reie, unb trenn man bisher fid^

nur mit ©bttern unb gelben abgeben mochte, fo tritt bie Sanbfi^aft

auf einmal tüieber in i§re -Rechte, unb man heftet fid^ an bie Um:

gebungen, bie ber herrlicbfte 2^ag belebt. SJianchmal erinnere ic^ mid;,

iuie ber 5^ünftler in Sforben ben Strohbächern unb f^erfaüenen 8chlöffern

etii^as ab^ugeniinnen fucht, irie man fict) an 33acl) unb Sufcti unb jer^

brödteltem ©eftein t^erumbrücft, um eine malerifc^e SSirfung gu er=

l?afc^en, unb id) fomme mir ganj Jrunberbar bor, um fo mehr, als

jene ^inge nach fo langer ©eirohnheit einem noch immer anflehen;

nun ^he id? mir aber feit bierjebn 3;agen einen 3JiutF) gefaxt, unb

bin mit Ileinen 33Iättern hinausgegangen, bur(h bie liefen unb .^ö^en

ber 23iüen, unb habe mir, ohne tiel 33efinnen'?, fleine auffallenbe,

Jüahr^aft füblidbe unb S^^omifdbe ©egenftänbe enttporfen , unb fud^e nun,

mit .^ülfe bes guten ©lüd§, ihnen £^icht unb Schatten ju geben. @e

ift ganj eigen, ba§ man beutlich fel;en unb n^iffen fann, 'ma§ gut unb

beffer ift, tüiH man fidt^'e aber jueignen, fo fcbiinnbefe gleidlifam unter

ben A^änben, unb lüir greifen nic^t nacf; bem 9iediten, fonbern nac^

bem iüas iriir ju faffen geirol)nt finb. 5iur burc^ geregelte Hebung

fönnte man born>ärtg fommen, Iro aber follte idB ^eit unb Sammlung

finben! ^nbeffen fühle idi mich benn boc^ burch ba» leibenfc^aftlic^e,

üierjehntägige Streben um bieles gebeffert.

1)ie c<^ünftler belehren mich gerne, benn ic^ faffe gefc^tüinb. 9tun

ift aber bas ©efa^te nid^t gleicf; geleiftet ; ettras fdbnell gu begreifen ift



217

ja of?uel;in tie liiöenfd;aft bes ©eifteS, aber ettuas red;t ju ttjun, baju

gehört bie Hebung be^ gangen Sebenö.

Unb borf) )oU ber £iebf)aber, [o )d}iiiad; er aud; na^ftrebt, fid;

nic^t abfd;reden lafjen. 2)ie trenigen Linien bie \d) aufg ^a^ier jief^e,

oft übereilt, feiten rid;tig, erlcid;tern mir jebe 5ßorfteUung bon finn^

liefen ©ingen, benn man ergebt fid; ja ef)er jum Stügemeinen, tüenn

man bie ©egenftänbe genauer unb ]d>ärfcr betrad}tet.

2Rit bem ^ünftler nur mufj man fid; nidjt üergleidjen, fonbern

nad^ feiner eigenen 2(rt berfafjren ; benn bie Statur I;at für if^re ^inber

geforgt, ber ©eringfte tuirb nid;t, audj burd) ba§ 2)afe^n beg SCreff--

li(^ften, an feinem 2)afeVn ge^inbert: „ein fleiner ?[Rann ift au^ ein

3Kann!" unb babei ifollen tüir'S benn belcenben laffen.

Qcb i)ahc jhieimal ba§ 3}^er jjefeben, erft ba§ abriatifd^e, bann

bai mitteUänbifc^e , nur gleid;fam jum SJefud^. ^n '^kapd Süoüen

toir befannter toerben. Q§ rüdt allei auf einmal in mir f^erauf;

tvarum nid;t früf)er, luarum nidEit lüofilfeiler! 2Bie biele taufenb ©ac^en,

mandje ganj neu unb bon bornen I;ätte ic^ mitjutbeilen.

SRom, ben 18. ^-ebruat 1787

2lbenb§ nad) üer!(ungcncr ßarncüaB^^^^orbeit.

^d} laffe bei meiner Stbreife 5Rori^en ungern aüein. ®r ift auf

gutem Sßege, bcc^ irie er für fic^ gebt, fo fucbt er fid) gleid» beliebte

Sd^lu^flDinfel. ^d; habe ibn aufgemuntert an .»perbern ju f
(^reiben,

ber S3rief liegt bei, idj irünfc^e eine Slnttrort, bie ettoa^ ©ienlid^eö

unb .^ülfreic^eg entbalte. G§ ift ein fonberbar guter ^Rcnfd}, er toöre

öiel tpeiter, tt»enn er bon 3eit a" B^it '»^^erfonen gefunben l^ätte, fä^ig

unb liebeboU genug, il;n über feinen ^uft^nb aufjuflären. ©egenirärtig

fann er fein gefegneterei 33erl)ältni^ anfnü^fen, als tüenn i^m Berber

erlaubt, mand^mal ju fd;reiben. @r befd^äftigt fid; mit einem lobens^

lüürbigen antiquarifd}en Unternehmen, bas n)Dbl berbient geförbert ju

werben, g-reunb ^erber trirb nic^t leidet eine 3Jiü^e beffer angeluenbet,

unb gute Seiire faum in einen fruc^itbarern Soben gelegt l;aben.

Saö gro^e Portrait, li»eld;e6 Xifc^bein bon mir unternommen,

n)äc^f't fd^on au§ ber Seiniranb ^erau». 2)er Äünftler l;at fid? burd>

einen fertigen 33ilbt)auer ein fleineä 9}?obell t>on 2::^on mad^en laffen.
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Jrelrfiey gar gievltd; mit einem 5)(antel brapirt tuorben. ^arnad) malt

er fleißig, benn eg [ollte freilid; toor unferer 'itbreife m<i) Tuapd fd^on

auf einen getoifjen ^unft gebracht fet;n , unb e§ gel;Drt fd;on 3eit baju,

eine fo gro^e Seintnanb mit ^yarben auä) nur 511 bebeden.

3iom, ben 19. gebnmr 1787.

2)a§ 2öetter fäf;rt fort über allen Slu^brud fd^ön ju jei;n; beute

luar ein S'ag, ben id; mit (Sd^mcrjen unter ben 5Rarren jubradite. 3}tit

Slnbrucf^ ber 9kd)t ert^olte id^ mid; auf ber SSilla äRebici; Steumonb

ift eben öorbei, unb neben ber garten 9J?onbfid;eI fonnte id} bie ganje

bunfle ©(f)eibe
, faft mit bloßen 3(ugen, burd;^ '^erfpectiü ganj beutli(^

fe^n. Ueber ber ßrbe fd;iuebt ein Suft be§ 2;agsi über, ben man nur

au§ ©emälben unb 3^i^''tt'-iJ^3en be§ (Slaube fennt, ba§ ^fiänomen in

ber 9^atur aber nid;t leidet fo fdfjön fie^t aU ^iec. 9tun fommen

mir 33Iumen aui ber Grbe, bie \ä) nod; nid^t fenne, unb neue 33lüt(;en

t>on ben 33äumen; bie 9J?anbeIn blü[;en, unb mad;en eine neue luftige

(Srfdjeinung jtüifc^en ben bun!elgrüncn @id;en; ber ipimmel ift h)ie ein

betlblauer 2:afft öon ber ©onne befd;ienen, 3ßie iinrb e!§ erft in 9Zea).iel

fet)n! äBir finben ba§ meifle fcf)on grün. 93ieine botanifd^en ©riüen

befräftigen fid^ an altem biefen, unb id; bin auf bem SSege neue fd;ijne

^-ßerf^ältniffe ju entbeden / iuie bie DIatur fold; ein Ungetjeureö, ba§ Vine

nickt'S ausfielt, au§ bem ®infad;en bag 9J?annigfaltigfte entioidelt.

SDer SSefuü ioirft (Steine unb 2(fd;e an§, unb bei 9^ad^t fielet man

ben ©i^fel glüfjen. @ebe ung bie iüirfenbe !Ratur einen Sabaflufe.

9iun fann id; faum eriüarten bi§ aiiä) biefe grof^en ©egenftänbe mir

eigen iüerben.

9iom, ben 21. gebruar 1787. 2tjc^cr = 3JtittJuodj.

9iun ift ber 9Jarrf)eit ein (Snbe. S)ie unjätiligen Sid^ter geftern

3tbenb tüaren noc^ ein toller Bpectahl 'S)a§ ßarneüal in 3f{om mu^

man gefel;en I;aben, um ben Söunfd; böHig (o§ ju tyerben, eS je iüieber

ju fel;en. 3" ff^^^eiben ift babon gar nic^tg, bei einer münbUc^en

15arfteQung mod^te e§ allenfaUö untert;altenb fet^n. SBas; man babei



211)

imanijfnctnn emVfmbet, ba^ tie innere -Jröl^lic^feit ben SJicnfdjen felilt,

unb e§ ifjnen an ©elbe mancjcU , ba§ ^^M^dien £u[t \va€ fie norf; l^aben

niügen auösulaffcn. 3Die ©vo^en finb öfonomifd) unb f;alten jurüct,

bor SJiittelmann unV>erm0gt'nb, baö ^olf Ia(;m. 2(n ben legten OTagcn

iuar ein unglaublid^er £nrm, aber feine .^-jerjensfreube. 2)er ^immel,

fo unenblid; rein unb fd;ön, blidte fo ebel unb unfd}ulbic3 auf biefe

^;!offen.

Xa man aba bod; ba§ 5^adjbilben f;ier ni^t lafjen tann, fo finb

jur £uft ber ^inber SJtasfen bes (Sarnebals unb 3ii3mifdje eigentl;üm-

Iid;e Jlleibungen gcjeidinet, bann mit g^arben angeftrid^en tüorben, ba

fie benn ein feblenbe^^ (SaJ^itcI be!o CrbiiS ^ictuö ben lieben illeinen er-

fel^en mögen.

Sic in, hcn 21. g-ebruar 1787.

'^d) benu^e bie 2tugenblicfe jtrifc^en bem @in))aden um nod; einige»

nad^jul^olen. 2)torgcn gebn lüir nad; 9Zea).ieI. 36 freue mid; auf ba»

^JReue, ba^i unauefpredilid; fdiön fe^n foll, unb I^offe in jener ^arabiefifd;en

^Jlatur iüieber neue §reibeit unb Suft ju gewinnen, Ijier im ernften 9tom

lüieber an ba» (ctubium ber ilunft ju gef)en.

^aö ßinj?aden iüirb mir leidit, ic^ tl;ue e!o mit Ieid;terem ^erjen

aU bpr einem {?alben ^attre, ba ic^ mit^ öon allem lo^löf'te trag mir

fo lieb unb iüertf) tüar. ^a e§ ift fc^on ein falbes ^ai]x, unb üon ben

vier ?Dionaten, in dlom jugebradjt, l;abe id; feinen Stugenblid berUnen,

iüeld;e» jiuar Diel f^ei^en lüiU, aber bod; nid^t gu biel gefagt ift.

2)a^ 5^if>igenia angefommen, Juei^ id;; möge id^ am ?^u|e beg

SSefubö erfaf)ren, ba| il;r eine gute 3lufnal;me gu Stl;eil gciüorben.

5Rit 2:ifd;bein, ber fo einen l;errlid;cn 93lid' in 9^atur als 5lunft

bat, biefe 9leife gu madjen, ift für mid^ bon ber größten 2Bic^tigfeit

;

bod; fönnen iinr, aU ädite 2!eutfd;e, unö bod; nidjt loc^madjen tion

^Borfä^en unb 2luefid;ten auf Slrbeit. 2)aö fd;önfte ^^a^ner ift getauft,

unb Ivir nehmen uns öor barauf gu jeidjnen, obgleid; bie 9Jienge, bie

<2d;önbeit unb ber ©lang ber ©egenftänbe l^öd^ft lüabrfd;einlid) unferm

guten SBiüen ©rängen fetU.

(Sing f;abe xä) über mid? geiüonnen, bafj id; von meinen ^joetifdjen

9lrbeiten nickte mitnebme ale ^affo allein, gu if;m ijaW \ö) bie beftc
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.'^offnuniTi. 2öüj5t' id^ nun ißa§ iijr gu :3^bioieiiicn facjt, fo fönntc mir

biefe jur i?cituno| biencn, benn Cv tft bocfi eine ähiltdbe iJhbeit, bei

©cijenftanb faft nodb befd[nänftev ale jener, unb trifl im dinjelnen nod»

mebr aufgearbeitet fe^n; bcrf» Jrei^ id^ nodh nidbt irav cv irerben fann;

baf> 3?prbnnbcnc miifi idb gan-; jerftören, ba§ bat ju lange gclcoien , unb

UH'bcr bie ^I.Hnjonen , nodb ber -^.Uan, ncdb ber 2on, Wibcn mit meiner

je^igen 3infid^it bie minbefte 9.^ertranbtfdhaft.

'^eim 3lufräumcn fallen mir einige (ruror lieben 'i^ricfe m bie .löanb,

unb ba treffe i* beim 5^ur(blejen auf ben 3.Ninirurf, bafe idb mir in

meinen ^Briefen iriberf^redhe. 2)av fann id^ jiimr nidbt merfen, benn

Jraö idh gefdtn-ieben bahc, fdhidfe idf» gleidb fort, e^ ift mir aber felbft

febr Utabrfdheinlidb, benn idb ir^erbe i^on ungebeuern D)iäd;ten bin unb

iineber geli^orfen, unb ba ift ec^ Irobl natürlid; ba^ idb nidn immer ireife

wo \ä) ftebe.

Sltan erjäblt r»cn einem (Sdnffer, ber, i>rn einer ftürmifduMi OJadn

auf ber See überfallen, nadj .0>aufe ju fteuern tradnete. Sein SbbndH-n,

in ber j5i"ftt^i"nif> «n ibn gefdnniegt, fragte: 3>ater, UM'5 ifl benn bav

für ein närrifdH'>5 ,:{?idbtd;en bort, ba>o id} balb über unc>, balb unter

uui^ febe? 'I'er i^ater innf^n-ad; il;m bie G'rflärung bev anbern ^2ag'>,

unb ba fanb ev fid\ ba^ e§ bie flamme be^^ Seudbttburm'o gelpefen

bie einem l>on UMiben ©ogen auf unb niebergefdbaufelten 9luge balb

unten balb oben erfd;ien.

2tud} idb fteure auf einem leibenfdbaftlid^ beiregten 9)Ieere bem Jpafen

\u , unb balte idi bie ©lutb be!§ !i?eudbttbunn'S nur fdnin im ?luge. Wenn

fie mir audi ben -^^la^i ju teränbern fdn-int, fo irerbe i* bocb jule^^t

am Ufer genefen.

Sei ber Slbreife fällt einem bodb immer jebeio frübere Sd[>eiben unb

anä^ 'ta$ fünftige leiste unnMllfürlidMU ben 3inn, unb mir brängt ftd;,

bief^mal ftärfer ab? fonft, babei bie i^emevfung auf, ba^ UMr riel ju

viel ißoranftalten maduMt um ju leben, benn fo febren aud> UMr, S!."if*=

bein unb id;», fo fielen 4vrrlid;>fciten
, fogar unferm n^oblauvgeftatteten,

eignen "D^iufeum ben 9iüdfen. ^I^a ftebn nun brei o""^"^" J"i'
'^^'"^'^

gleidmng neben einanber, unb unr rerlaffen fte aU Irenn'^ feine nvire.
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9J c n V c f.

SSeöetn, ben 22. ^ebruar 1787.

33ei öutev S^^^ fi"^ ^^^i^" '^i^r anijelan'gt. — <Bd]on toorgeftern ber-

finftertc fid; bag SBetter, bie fd)5nen 2:aoe (latten un« trübe gebradit,

bod? beuteten einige Suftjeid^en, ba^ eg fid; h)ieber jum ©uten bequemen

luerbe, lüie e§ benn aud} eintraf. ®ie SBoIfen trennten fic^ nac^ unb

nad>, i^ier unb ba erfdiien ber blaue |JimmeI, unb enblid^ beleudjtete

bie ©onne unfere S3a^n. 2öir famen burd^ Sllbano, nad^bem tüir bor

©enjano an bem ßingang eine^ ^arf^ gehalten Ratten, ben ^rinj

einigt, ber S3efi§er, auf eine tüunberlid^e 2Beife ^ält, nid^t unterhält,

befe^alb and} n'xdjt iinll bafj fidj jemanb barin umfefje. ^ier bilbct fid;

eine Jr>al;re 25.^ilbni^: 23äume unb ©efträudie, 5^räuter unb Sianfen

madfjfen Jwte fie iüoüen, berborren, ftürjen um, berfaulen. ®a§ ift aUe^

redjt unb nur befto beffer. ®er ^(a^ bor bem ©ingang ift unfäglid;

f^ön. (Sine f)Df)e 9)lauer fd;liefet ba^STtial, eine bergitterte Pforte lä^t

l^ineinbliden , bann fteigt ber öügel aufibärt^, tüo bann oben bal ©d^Io^

liegt. @§ gäbe ba§ gröf5te 35ilb Vüenn e§ ein red)ter ^Utnftler unternäf^me.

5^un barf id; nid;t ineitcr befd;reiben, unb fage nur: ba^, a(0 tvir

bon ber §ö^e bie ©ebirge bon Sejja, bie ^ontini)d;en Sümpfe, bae

^Keer unb bie 3i"feln erblidten, ba^ in bem 5D?oment ein ftarfer Streife

regen über bie ©üm^fe nac^ bem SJieer 30g, Sid^t unb Sd^attcn, ah-

lt)ed;felnb unb beiregt, bie öbe ^lädie gar mannid,^fa(tig belebten. Sel;r

fcbön n^irften ^ieju mel;rere bon ber ©onne erleud;tetc SRaudbfäulen, bie

au^ jerftreuten, faum ficbtbaren .^üttcn em^orfticgen.

SSeHetri liegt fel;r angenelim auf einem bulcanifd;en §ügel, ber

nur gegen -J^orben mit anbern jufammenl)ängt, über brei .^immeB=

gegenben aber ben freiften Slnblid gelräfirt.

'^un befa^en h)ir ba§ Gabinet be§ Gabaliere 53orgia, tüeld;er,

bcgünftigt burd; bie 33ertbanbtfd)aft mit bem (Sarbinal unb ber ^ro)3a-

ganba, treffliche 3^ltertbümcr unb fonftige SRcrfiöürbigfeiten f)ier jufam^

men ftellen fonnte: 3(egt;^tifd;e ©ö^en, au§ bem bärteften ©teine ge=

bilbet, fleinere ^Retallfiguren frül;erer unb fpäterer 3eit; in ber ©egenb

ausgegrabene auS %i}on gebrannte, flad^ erhobene Silbtberfe, burd) tueld^c

beranla^t man ben alten 58ol#fern einen eignen ©t^l jufd^reiben tviü.
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^son nllcrlei anbern ^iaritäten befi^t bae 3Jlufeiun mandjeiiel. ^d)

iner!te mir pvei 6(;ine[tfc^e ^ufc^!äftd;en , iuo au^ ben ©tücfen bea einen

bie gange Bu^)t ber ©eibentüürmer, auf bem anbern ber S^eiöbau Dpv=

cjefteüt t[t, beibe-S I;ö(^[t naiv» genommen unb aneifüf)rltc() gearbeitet. 3)ag

^äftd)en [o ivie bie ©intüidflung beftelben finb augnel;menb fdiön unb

bürfen \id) neben bem bon mir fd^on gelobten S3u^ auf ber SBibliot^e!

ber ^ro!paganba h)obI fefjen (äffen.

@g ift freilid; unüerantiDortlid^ ba^ man biefen <Bä^a^ fo nai)c bei

9tom bat unb benfelben nid^t öfter befud}t. 2)od^ mag bie Unbequem^

Iid)!eit einer jeben 2lu§f[ud^t in biefen ©egenben unb bie ©eh)alt be^

^)iömifd)en ^au^^^^t'^'^if^^ S"^ ©ntfd^ulbigung bienen. 2ll§ iüir nad) ber

.gierberge gingen, riefen un!ö einige bor ifjren ^^auötf)üren fil^enbe SBeiber

an, ob iuir nid}t audf) SUtert^ümer ju laufen Suft (;ätten, unb al§ trir

un§ barnad^ febr begierig ertinefen, t)oIten fie alte ^effel, geuerjange

nebft anbercm fd)lec^tem ^auögerätl^e, unb tücHten fid; juXob ladjen

un§ angefüf)rt ju ^aben. 2ll§ U)ir un§ be^tjalb entrüftetcn, brad^te

unfer ^üf^rer bie BaäjQ luieber in''S ©(eid;e : benn er t)erfi(^erte ba^ biefer

'B'pa^ ^ergebrad)t fe^ unb baf, alle ^^^remben benfelben ^^ribut entridjten

müßten.

3)ie^ fdjreib' id} in einer fetjr Übeln .^erberge unb fiU;le in mir

ipeber Kraft nod; ^eljagen tüeiter fortjufatjren. 2llfo bie freunbtidjfte

gute 9iadvt!

gonbi, bcn 23. g-ebruar 1787.

©d;on frül; um brei U^r lüaren h)ir auf bem SBege. 2ll§ ei tagte,

fanben tüir uns in ben ?)]ontinifd;en ©üm^fcn, toeld^e fein fo üble§

Slnfel;n l;aben , al§ man fie in 9^om gemeinigli^ befd)reibt. '^an fann

gtrar ein fo gro^eg unb ir>eitläufigeg Xlnternel)men, al^i bie beabfid)ttgte

'Jluc-.trodnung ift, auf ber ©urdjreife nid;t beurtljeilen, allein ee fcbeint

mirbod^, ba^ bie Slrbeiten lueld}e ber ^^pa^ft angeorbnet, bie getüünfd?tcn

(Snbjlvedc luenigfteng jum größten ^l;eil erreii^en iüerben. Tlan beute

fic^ ein tüeiteS ^l;al, ba§ fid; toon S^orben nac^ ©üben mit Wenigem

galle l)injiel)t, oftiüärt^ gegen ^ie ©ebirge ju toertieft, iveftruärt-c. aber

gegen bas SReer ju erl)öl;t liegt.

^er gangen Sänge nad;, in geraber Sinie, ift bie alte 33ia ^Ipp'ia
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ancbcv lH'i\jc[tcllt, an tci redeten Seite berfelben ber .nauptcanal gejogen,

unb ba€ SBafjev fliegt barin gelinb lünab, baburc^ ift ba« Grbreid^ ber

redeten Seite nad) bem 5Jieeve ^n au!Jgetvorfnet unb bem g^elbban über-

anttrortet; fo ireit baö 2(uge feben tann ift ee behaut ober fi^nnte e§

irerben, Irenn fid? '?l>äd)ter fänben, einige glede auegenommen bie all:

jutief liegen.

S)ie linfe Seite nad) bem öebirg ju ift fd^on fd^tüerer ^u bebanbeln.

3iüar geben iHuercanäle unter ber (Sbauffee in ben Jnau^tcanal; ba

jebodt) ber SBoben gegen bie Serge ju abfaßt, fo fann er auf biefe SBeife

nicbt i?om äöaffer befreit liicrben. 5Ran Untl, fagt man, einen jföeiten

Ganal am öebirge berfübren. ©ro^e Streden, befonbcr^S gegen 1erra=

cina, finb mit 3Beiben unb ^a^-^^peln angeflogen.

(rine "-^joftflation beftebt a\w einer blofum langen Strobbütte. üifd;;

bein jeidmete fie unb genofj jur 33elol;nung bafür ein !i>ergnügen, baei

nur er toöUig ju genießen toei^. Stuf bem abgetrodneten STerrain batte

fic^ ein Scbimmcl loßgemacbt, ber, fid; feiner ^^reibeit bebienenb, auf

bem braunen 33Dben 5ine ein Sicbtftrabl l;in unb Jrtieber ful;r; h)irflic^

tüar^ei ein berrlid^er 2(nblirf, burd; ^^ifdibein'e Sntjüden erft red^t be=

beutenb.

1)a ino fonft ber Drt 3Jieja ftanb, bat ber '^apft ein großes unb

f^öne-3 ©ebäube, als ben 3)tittel).'>unlt ber -g-läd^e bejei^nenb, aufrid;ten

laffen. ®er 3tnblid beffelben berme^rt Hoffnung unb ^"trauen für ba^

ganje Unternebmen. Unb fo rüdten lüir immer fort, uns lebbaft unter:

baltenb, Wohl eingeben!' ber Söarnung bafj man auf biefem SÖege nidn

einfc^lafen bürfe; unb freilidi erinnerte um ber blaue ^Dunft, ber fdjon

in biefer ^al;rs5eit in getoiffer ^öbe über bem 53üben fd;iiiebte, an eine

gefäl^rlid^e Suftfdjic^tt. 2)efto erfreulidjer unb erloünfd^ter Jpar unl bie

^elfenlage öon ^erracina, unb faum l;atten lüir un§ baran öergnügt,

ols tvir baö ^Uieer gleicl; batoor erblidten. ^lurj barauf liefe uns bie

anbere Seite bes Stabtberges ein Sd^aufpiel neuer SSegetation feben.

;3nbianifd;e Steigen trieben il;re grofjen, fetten 53lätterfi)r)?er jtDifcben

niebrigen graulidjgrünen SRtirten , unter gelbgrünen ©ranatbäumen unb

fabigrünen Clibenjlreigen. 2tm 9Sege faben tinr neue, noc^ nie gefebene

'-blumen unt Sträud,H'. Dtarciffen unb 2(bonis blübten auf ben Sßiefen.

Wian bel)ält ba§ '3)teer eine 3eit lang red}ts; bie ^alffelfen aber bleiben

linfö in ber 5fläl;e. 2)iefe finb bie Jortfe^ung ber 2lt)enninen, toeld^e
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fidi Uon Stittcli kr^ieben unb an'§ ÜKeer anfd)Iie^en, tüobon fie, erft

burcf» bie ßam^agna bi 9^Dma, bann burd) bie ^ra§catanifcfien , %lha-

nifd^en, SSeßetrtfchen 33ulcane unb enblidf) burd^ bie ^ontinifd^en ©üm^fe

getrennt tüurben. S^er ^SJ^cnte GirceOo, ba§ SSorgeHrg ^erracina gegen^

über, itto bie ^ontinifc^en ©üm))fe fid^ enbigen, mag gleic^faEg auö

gereif^ten ^alffelfen &efteF)en.

2Bir berlie^en ba§ 9}ieer unb famen balb in bie reigenbe ßbenc

üon g-onbi. ©iefer fleine 9taum frud^tbaren unb bebauten ©rbreid^i,

toon einem rtid^t aUjuraul^en ©ebirg umfc^Ioffen, mu^ jebermann an=

Iad)en. '^od] f)ängt bie SJlebrjabl ber Drangen an ben Säumen, bie

(Baal ftebt grün, burdBauö SSeijen, Oliöen auf ben Steuern, ba§ ©täbt;

d)en im ©runbe. (Sin ^salmbaum geid^net fid; an§> unb trarb begrübt.

©0 toiel für biefen 2tbenb. 33erseibung ber laufenben geber. ^6) m*i§

fd)reiben obne ju benfen , bamit ic^ nur fdireibe. 2)er ©egenftänbe finb

5U toiel, ber Stufent^alt ju fcbledit unb bod; meine S3egierbe allgugro^

einige! bem ^a^siere anjubertrauen. W\t einbred^enber 9?adE)t famen ipir

an, unb ee i[t nun Qeit 9?ufje ju fudfjen.

®t. 3rgata, ben 24. geBntar 1787.

^n einer falten 5lammer mu^ icb 9^ad>rid^t bon einem fd;önen 2;age

geben. 2tli iDir au§ gonbi I;erau§fubren toarb es eben l^elle unb toir

njurben fogleid) burd^ bie über bie SJiauern bängenben ^omeranjen auf

b«iben Seiten be§ SBegs begrübt. Sie 33äume bangen fo botl, al§ man

fidi's nur beulen fann. Dbenber ift bae junge Saub gelblidj, unten

aber unb in ber 9Jiitte öon bem faftigften ©rün. Sliignon tjatte tüobl

, >Ked^t fid> babin ju febncn.

'Zann fubren linr burdj iuo^Igeaderte unb befteüte ^Beijenfelber,

in fcbidlic^en 3ftäumen mit Dliöen bepflanzt. ®er SSinb betüegte fie

unb brad)te bie filberne Unterfläd^e ber Slätter an's £id;t, bie 2tefte

bogen fid^ leidet unb jierlicb. G§ lr»ar ein grauer 9Jcorgen, ein ftarter

Sbrbhjinb öerf^racf) alleg ©eirölf böUig ju Vertreiben.

5)ann jog ber 3Bcg im ST^ale ^in, 5ir»ifd)en fteinidjten aber gut

bebauten 2tedern, bie ©aat bom fd)önften ©rün. 2(n einigen Drten

fa^ man geräumige, runbe, ge^flafterte ^lä^e, mit niebrigen 9Käuerd^en

umgeben ; bier brifcbt man bie ^id^t fogleid^ aus , ebne fie in ©arben
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md) ^aufe ju fal;rcn. :^ay li^al Wat^ idnnälcr, ^el ÜJo^ v^incj beujan,

5lalffel)en ftanben nacft an beiben (Seiten. Xex Stuvm Wax beftigev

hinter uns ber. (S^ fielen Örau^^eln bie l'ebr langumi tbauten.

(rini^e 3)^iuern antifer ©ebäube mit ne^fömaiijer 'Arbeit über=

raic^ten ung. 2tuf bet ^öfie finb bie ^Uä^e felfig, bod) mit Cliben:

bäumen be)?f(anjt , Wo nur bas geringfte (rrbreid; fie aufnef)men fonnte.

9hin über eine ^>Iaine mit Cliben, [pbann burrf) ein Stäbtcben. ßin=

gemauert fanben mir nun 2Iltäre, antife Örabfteine
,
gragmente aller

xUrt in ben ©artenumfriebigungen, bann trefflid; gemauerte, je^t aber

mit Grbrcid; ausgefüntc Untergeicbofje alter i'anbt^äufer , nunmehr öon

Clibenlüälbc^en belinicbien. Xann erblicftcn mir ben 3]leiub, eine Siaudu

h)olfe auf feinem Scheitel.

Wlolo bi ®aeta begrüßte uns abermalö mit ben reid>ften ^^^omeranjen=

bäumen. 23ir blieben einige ©tunben. X\c '^uc^t bor bem (2täbtd;en

getüäljrt eine ber fd^önften Stusficbten, bae 2Jieer f^ült big Ijeran. golgt

bas 2Iuge bem redeten Ufer unb erreicht ev jule^t ha^s .^crnenbe bei->

halben SJionbee, fo fieht man auf einem g-elfen bie ^'^ftung öaeta in

mäßiger Jerne. 3)al linfe §orn erftrerft fid) toiel Jüeiter; erft fie^t man

eine 3leibe ©ebirge, bann ben 93eiuü, t>ann bio ^'^nfetn. ^echia liegt

faft ber 93{itte gegenüber.

.^ier fanb id} am Ufer bie erften Seefterne uni Seeigel auegef).tült.

Gin fcfiöne-S grünet 23latt, loie bas feinfte 3>elm^a^3ier, bann aber merf:

mürbige Ci)efdjiebe: am häufigften bie gehjijhnlidien ilatffteine, fobann

aber aud; Serpentin, {^afpie, Cuarje, iüefelbreccien, ü)ranite, ^]!>ox=

pi)'x}xe, 9)larmorarten, ©las öon grüner unt> blauer jyarbe. !?ie juleßt

genannten Steinarten finb fc^Jüerlidi in biefcr ©egenb erzeugt, finb

tüal;rfdieinlid> krümmer alter ©ebnuDe, unb fo fehen mir benn, irie

bie SBelle bor unfern klugen uiit ben ^errlic^feiten ber ^orlüelt fj)ielen

barf. 23ir beripeilten gern unb hatten unfere i.'uft an ber diatux ber

^enfd^en, bie fid,^ beinatie als äöitbe betrugen. )8on lUiolo fid; ent^

fernenb, )^at man immer fd^öne :2(usfid;t, menn fid; auch bas 2Reer ttex-

liert. 2)er le§te Slid barauf ift eine liebliche Seebud;t, bie gegeic^net

marC. 'Jiun folgt gutes grudufelb mit 2lloen eingejäunt. 2i>ir er^

blidten eine äöafferleitung, bie fid; t>om ©ebirg her nad;» unfenntlid;en,

»ermorrenen Stuinen jog.

S'ann folgt bie Ueberfahrt über ben %\n^ ©arigliano. T{<\\\

S,i>uciparct, Wu<:tj;c'ä itnlidnifc^e Jlciie. I. Ij
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luanbeit fobnim buvd> jicmlid[> fnidbtbare ©egenben auf ein ©cbivg Ic-?.

^id)tS auffallenbe«. (Snblid; btr erfte üulcanifdje Slfdjen^ügel. §ier

beginnt eine gro^e f)errlid)e ©egenb toon ^Bergen unb ©rünben, über

n^eld^e juleht ©dnteegipfcl J)erüorragen. 3luf ber näfjern §öf;e eine

lange, icof;! in bie Slugen fallenbe Stabt. Qn bem %l]al liegt St. 9(gata,

ein anfef)nIidE)er ©aftf)of , tüo ein Iebi;afte§ ^euer in einem ^amin, ba§

al§ (Sabinet angelegt ift, brannte. Qnbefjen ift unfere ©tnbe falt, feine

t^enfter, nur Säbon, unb iä) eile ju fd^lief^en. /

3leapd, bcn 25. g-ebruar 1787.

©nblid; axid) I;ier glüdli^ unb mit guten SSorbibeutungen angc=

fommen. SSon ber Slagelreife nur fo Diel: <2t. 2lgata »erliefen iüir

mit ©imnenaufgang, ber 2öinb bUe§ l)efttg f;inter un§ Ijev, unb biefer

^fJorboft I;ielt ben ganjen 2^ag an. ©rft 9iad;mittag Jnarb er C^err bon

ben SBoIfen; inir litten Don i^älte.

Unfer SBeg ging trieber burd; unb über bukanifd^e §ügel, Hto idi

nur nod; Juenige ^alffelfen ju bemerfen glaubte, ©nblidj erreid;ten

iüir bie ^laine bon (Sapua, balb barnad) Qapna felbft, h}o ivir 9)iit=

tag l^ielten. S^ad^mittag tijat fid; ein fd;öne(?, flad}eg gelb toor un§

auf. SDie 61)auffee gel;t breit sh)ifd;en grünen Sßeijenfelbern burd; , ber

SBeijen ift luie ein ^eppid; unb inol;! f^3anncnI;Dd;. ^'appeln finb reif)en=

mei§ auf ben gelbern ge^flangt, l]o6) auegejtveigt unb SBein ^inange^

^ogen. So geljt e§ bi§ 9?ea)>el f)inein. ßin klarer, l)errlid; loderer

33oben unb gut bearbeitet. ®ie SBeinftöde l^on ungetröl^nlii^er Stärfc

unb ^ölje, bie $Ran!en toie 9Zet^e toon ^a))pel ju ^a)3)3el fd^iüebenb.

©erSSefut) blieb un§ immer jur (infen ©eite, geU'altfam bampfcnb,

unb id> iuar ftiH für mid; erfreut, ba^ id^ biefcn merf'iuürbigen ©egen=

ftanb enblid; aud^ mit Stugen fal;. 'Der |)immel tuarb immer flärer,

unb jule^t fc^ien bie ©onne red;t Ijeiji in unfere enge, roHenbe 2ödI)=

nung. S3ei ganj rein lieUer Sltmofpliäre famcn luir 9tea|?el näl;er;

unb nun fanben tüir uni trirflid? in einem anbern £anbe. ®ie ©e=

bäube mit flad;en jDäd;ern beuten auf eine anbere .^immelögegenb, in^

toenbig mögen fie nic^t fel;r freunblid? fe^n. 3111e§ ift auf ber (Strafe,

fi^t in ber (Eonne fo lange fie fd^einen tüill. 2)er ^fJea^^olitaner glaubt

im 33efi^ be0 ^arabiefeg gu fettn unb Ijat t*pn ben nörblid)en l^änbern
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einen febr traurigen Jöcvjviff : Somprc neve, cnse dl lesno, gmii igno-

ranza, ma danari assai. (Sold) ein 5BiIb mad^en fie [xä) toon unferni

3uftanbe. Qnv Grbauunn fämmtlidier beut)d?en 'Cötferfdjaften bei^t biefe

6f;arafteriftif' überfel^t: ^mmer (Sdjnee, bötjerne X->äuKr, i^ro^e Un^

triffenbeit, aber ©elb flenug.

3Rea^)eI felbft fünbigt fid^ frob, frei unb lebhaft an, un,^ät)Iige

^Jfienfd^en rennen burdi einanber, ber 5?önig ift auf ber ^agb, bie Königin

guter .^offnung unb fo fann'e nid;t befjer ge^n.

5kaV>cl, 9]?outaii ben 26. Jcbruar 1787.

Alla Locanda dv\ Sur. Moriconi al Largo del Castello. ' Unter biejer

eben fo E)eitcr aU ))räd;tig ftingenben Stuffdirift lüürben un^ ^Briefe au'^

aüen toier Xlieilen ber 2Belt nunmel;r auffinbcn. ^'\n ber ©egenb be^e«

am SJieere liegenben großen (Saftells erftrcdt fid; eine grofee S^eitung,

bie man, obgleid; bon allen üier ©eiten mit |)äufern umgeben, nid>t

^Ia§ fonbern Söeite (largoj genannt (;at, h)al;rfd^einlid;eriDeife Don

ben erften Reiten I;er, ba biefes nod} ein unbegränjte§ ^elb toar. .^^ier

nun tritt an ber einen ©eite ein grofie^^ ®dbau§ l;erein unb ivir faxten

^u^ in einem geräumigen ©dfaale, ber einen freien unb frol;en lleber-

blid über bie immer beii^egte glädie geliüt>rt. ®in eiferner Ballon

jicl?t fid) aujjen an me{;rern genftern Vtorbei, felbft um bie ßde ^in.

3Ran tüürbe babon ni^t iregfommen, trenn ber fd^arfe Söinb nid^t

anwerft füt;lbar tüäre.

2)er 8aal ift munter bcforirt, befonbers aber fcie Sede, teren

airabesfen in l;unbert 2(bt^eilu:tgen fdjon bie 3tätie üon ^:|Jom|)eii unb

|)erculanum toerfünben. ^a5 tüärc nun aüe^ \d)'6n unb gut, aber

feine g-euerftätte, fein Hamin ift ,^u bemerfen uni) ber gebruar übt

benn bod; auc^ l?ier feine Siedjte. ^sd] feinte midj narii einiger

Grir>ärmung.

Man brachte mir einen 5)reifu^, Don ter (irbe bergeftalt erl^ö^t,

baf5 man bie .^änbe bequem brüber f)alten fonnte. 3luf bemfelben ioar

em flad;e§ Öecfen befeftigt, biefee enthielt ganj jarte, glüt^cnbe Äcblen,

gar glatt mit 2tfdjc bebedt. .^ier gilt ee nun bauebältig febn, tvie

' 3m ©aftfiauS bcö ^crrn 2Rortconi am GafteH^^rnt^.
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Unr e§ in S^oin fd)on ßclernt. ÜJiit bem Df)r eine'? Scfilüfiele jie{;t

man fion B^i^ 3" 3eit bie pberfläd}lid;e 2lf(^e bef)utfam ireg, fo ba^

üon ben 5^Dl;Ien iüieber etlt)a§ an bic freie Suft gelange. SBcHte man

jebod? ungebulbig bie ©hitl; auflüülilen, fo ixnirbe man einen 9Iugen=

blicf größere SBÖrme fpuren, aber fef)r balb bie ganje &lntl} erfc^öpft

baben, ba benn ba§ Seden abermalfS, gegen Erlegung einer geiinffen

©umme, jn füüen iüäre.

'^d) befanb mid; nid^t ganj n)ol;l unb l;ätte freilid; metjr 23equent:

lic^feit gelimnfdjt. (Sine Sdjilfmatte biente gegen bie (Sinflüffe bes-

(^[tric^s; ^elje finb nid;t geiüöl;nlid} unb id^ entfc^Io^ mid; eine ©djiffer=

futte, bie lüir au§ 6d;erj mitgenommen f^atten, anjujiel^en, bie mir

gute 2)ienfte leiftete, befonbers nadtbem id^ fie mit einem ^offerftrid

um ben Seib befeftigt f)atte, ba id; mir benn aU SJiittelbing gtt)ifd;en

^Jiatrofen unb ^a^-ui^iner febr fornifc^ öorfommen mu^tc. ^ifdibein,

ber bon 33ejudien bei g^reunben gurüdfetjite, tonnte fid; be§ Snc^ens

nic^t entt;alten.

3lcap([, fem 27. %cbvmx 1787.

©eftern bxaä)U id> ben ^ag in 9tul;e ju, um eine tleine för^^er-

lid^e Unbcquemlid)feit erft ab^uJuarten, l;eute toarb gefdjirelgt unb bic

3eit mit 3(nfc^auung ber I;errlid;|tcn ©egenftänbe äugebrad;t. Wiaw

jage, erjätjle, male lüa§ man linÜ, l;ier ift me{;r al§ allel. S)ie Ufer,

'^uc^ten unb Sufen be§ 5[Reere§, ber 33efuli, bie ©t'bt, bie 33orftäbte,

bie ©aftefie, bie Sufträume! — 3Bir finb aiid; nodi 2lbenb§ in bie

©rotte be§ ^4-^ofiIippo gegangen, ba eben bie untergelienbe ©onne ^uv

anbern (Seite I;ereinfcbien. ^d; öerjiel; eg alten bie in D^eajjel Don

©innen fommen unb crinneile mid; mit 3tüt}rung meinet 23ater§, ber

einen unauglöfd^lic^en ©inbrud, befonberS bon benen ©egenftänben bie

ic^ ^eut jum erftenmal fab, ertjalten l;atte. Unb toie man fagt, ba|5

einer bem ein @ef}3enft erfdjienen nid^t tüieber frof) irirb, fo fonnte man

umgelet^rt bon it;m jagen, hci^ er nie gan§ unglüdlid; luerben tonnte,

h)eil er fid; immer tüieber nadC> 3lea))el badC^te. ^ä) bin nun noc^ meiner

2trt ganj ftitle, unb madbe nur, irenn'ö gar ju toU tinrb, gro^c, grofjc
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Neapel, bcn 28. ^ebruar 1787.

feilte befucliten \vix X'^)^^^PP ipacfeit, ben berühmten £anb:

ld}aft<5tnalcr, ber eines befonbern -Certvauene, einer öorjüglic^en ©nabe

bes Äönig^ unb ber Königin geniest. 2Ran l;at il;m einen %lÜQd beö

"•iJalaftee ^^rancalnüa eingeräumt, ben er mit Äünftlergefdjmad meub=

liren lie^ unb mit 3ufriebenf^eit belvo(;nt. Gg ift ein fe^r beftimmter,

ftuger 9)iann, ber, bei unau^geje^tcm ^-lei^, bas 2iha\ ju genießen

r»erftel;t.

3)ann gingen trir an » 9}Jeer unb fallen allerlei ?^ifd>e unb tüunber=

Hebe ©eftalten am ben ^l^Hen jiet^en. ^er ^ag tpar berrlid), bic

Tramontane Ieiblid\

5Jcapel, ben 1. SDlcrj 1787.

©d;Dn in 9^om (;atte man meinem eigenfinnigen ßinfieblerfinnc,

mel^r all mir lieb irar, eine gefeilige Seite abgeiüonnen. ^reilic^ fd}eint

es ein Irunberlid; 33eginnen, ba^ man in bie SÖelt gebt um allein

bleiben ju lyoüen. So l;atte id; benn aud; bem dürften üon 2BalDed

nidjt tpiberfte^en fönnen, ber mid; aufs freunblid^fte einlub unb, burd;

'Jiang unb ßinfluf5, mir 2;beilnabme an mandicm ©uten üerfc^affte.

^aum luareu luir in Sfea^el angelommen, lue er fid; fdion eine 3*^^^

lang auftiielt, abS er uns einlaben liefj, mit il;m eine ^at^rt nad; Sl^n^Q-

juoli unb ber anliegeuben ©egenb ju mad;en. ^d; bad;te beute fd;on

auf ben 9?efub, 2;ifd;bein aber nDtl;igt mid; ^u jener ^J'^brt, bie, an

unb für fid; angeneljm, bei bem fd;önften SÖetter, in ©efellfcf^aft einei

jü öollfommenen unb unterrid;teten g-ürften, fel;r toiel ^reube unb

^Jiu^en t»cri)3rid;t. ^ud; l;aben Wix jd;Dn in dlom eine fdione 2)ame

gefeben, nebft il;rem @emat)l, üon bem g-ürften unjertrennlidy, biefe

foll gleidjfall^ öon ber Partie fet;n unb man l;Dfft alles (Srfreulid;e.

2lud; bin idi biefer eblen ©efellidiaft burd^ frübere Untcrl;altung

genauer befannt. Xer ^"iirft nämlid> fragte bei unferer erften ^efannt=

fdjaft, momit idi mid^ je^t befd^äftige, unb meine :3)'t>igenia Inar mir

-io gegenträrtig, baf^ id; fie einen 3(benb um[tänblid;> genug erjäl^len

tonnte. 3Jian ging örauf ein; aber id} glaubte l^i^d} ju merten, bafi

man etiims \.'ebbaftcres, 2ßilberes von mir erlimrtet batte.
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Stbenb«.

5ßon bem beutigen %aQe tuäre fcf)tüerU(f< ^^ed^enfc^aft ju geben.

2Ber {)at eö nid)t erfahren ba^ bte flürf^tige Sefung eine§ 33ud)Ä, ba^

if)n unU)iberfteF)Iid^ fortriß, auf fein gange§ Seben ben größten (Einfluß

hatte unb fd^on bie SBirfung entfd^ieb, ju ber ^iüieberlefen unb evnft^

lidt)e§ Setrac^ten faum in ber g^olge mefjr fiinjutf^un fonnte. <2d ging

e§ mir einft mit ©a!ontaIa unb ge!?t e§ un§ mit bebeiitenben 9)ten=

fd^en nid;t gletd^er SBetfe? (Sine 2Bafferfa(;rt bi^^ ^ujjuoli, leidste Sanb=

fal^rten, I?eitere ©^ajiergänge burc^ bie tüunberfamfte ©egenb bon ber

Söelt. Unterm reinften ^immel ber unfidjerfte Soben. SJ^rümmern

unbenfbarer 2Bof;lbäbigfeit
, jerläftert unb unerfreulich, ©iebenbe

SBaffer, ©d^toefel au§f)aud^enbe ©rufte , bem ^flanjenleben h)iber=

ftrebenbe ©d^Iacfenberge , fal;Ie , toiberlic^e 3täume unb bann bod;

jule^t eine immer üppxQC SSegetation, eingreifenb Ino fie nur irgenb

»ermag, fid^ über alle^ (Srtöbtete er(;ebenb um Sanbfeen unb 23äd^e

uml^er
,

ja ben ^errlid^ften ©i(i;tüalb an ben SBänben eine^ alten

Krater^ bel;au)3tenb.

;
Unb fo tüirb man jlrifcfien !Ratur unb 5ßö(fereveigniffen t)in unb

j
iüieber getrieben. SRan tüünfdjt ju benfen unb füf;It fi^ baju ju un=

' gefd^idt. ^nbeffen lebt ber Sebenbige luftig fort, tüoran h)ir e» benn

aucfj nid^t feljlen liefen, ©ebilbete ^erfonen, ber SBelt unb i^rem

SBefen angel;örenb, aber and) burd^ ernfte§ ©efd^id getüarnt, ju 33e=

traci^tungen aufgelegt. Unbegränjter 33lid über l'anb, 5Reer unb

^immel, jurüdgerufen in bie 9Ml)e einer liebenstoürbigen jungen 2)ame,

.f)ulbigung anjune^men gelDol;nt unb geneigt.

Unter allem biefem Staumel jebodf) berfel^lt' id» nid)t mandjeö

anjumerlen. S^ lünftiger 9tebaftion tüirb bie an Drt unb ©teile

benu^te Sparte unb eine flüd^tige 3fic(^"un9 ^on Stifd)bein bie beftc

$ülfe geben; l)eute ift mir nid^t möglid^ aud^ nur baö minbefte ^inju«

äUfügcn.

J)en 2. mäxi

beftieg id; ben 35efub, obgleich bei trübem S^etter unb umtrölltem

©i^ifcl. ga^renb gelangte ic^ nadi 3iefina, fobann auf einem SRaul-?
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tl;ierc ben 33ctc} jUnfdjcn SBeingärten ^inauf; nun ju %i[^ über bic

ia'oa Dom ^^al)u einunbfietienjig, bie fd}on feinet aber fe[te§ 2Rooö

auf fiel; cr,^cuöt I;attc; bann an bcr Seite ber 2a'oa (;er. 2)ie glitte

be» (Sinficblcrs blieb mir linfy auf ber i^öl;e. ^-erner ben Stfdjenberg

l^inauf, tucld^cö eine fauere 3(rbeit ift. ^iod ©rittljeile biefeä ©i))fele

Jüaren mit Söolfen bebedt. G'nblid; crreid^ten Jr»ir ben alten nun au«=

ßefüllten Krater, fanben bie neuen £atoen üon jiuei 3JJonaten bierjet^n

Xatjcn, ja eine fd;tüad;e Don fünf ^aa,cn fd;on erfaltct. 2Bir fliegen

über fie an einem erft aufgelüorfenen bulfanifd^en ^ügel l;inauf, er

bam^fte au§ allen Guben. ®er 3{aud} jog üon un§ lueg unb id; trollte

nad; bcm Äliater geben. 2öir iüaren ungefäljr funfjig Sdjritte in ben

2)am^f l;inein , al^ er fo ftavf iinirbe ba^ id; faum meine (2d;u^e feben

tonnte, ^as (3d;nu).^ftud) üorgebalten l;alf nidity, ber J^-ül^ver tuar mir

aud; öerfd;U)unben, bie 2^ritte auf ben auegcloorfcnen i'atoabrödd;en

unfid;er, id; fanb für gut umsut'ebren unb mir ben geliutnfd;ten

Stnblid auf einen l;eitern 2^ag unb üerminberten Siaud; ju f^^aren.

^nbejj lueife id; bod; aud; tine fd;lecl)t e§ fid; in fold;er 2ltmof)3l;äre

Sltbcm l;Dlt.

Ucbrigenö Ivar ber 53erg gan^ ftifl. SBeber g-lamme, nod; 23rau=

fen, uod^ ©tcintinirf, iuie er bod; bie ganje S*^\t l;er trieb, '{^d) l;abe

il;n nun recognoScirt, um il;n fi3rmlicl;, fobalb bas SBetter gut luerben

toill, ju belagern.

Sie Sauen bie id; fanb, iuaren mir mcift bclannte G3egenftänbe.

(Sin ^bänomen l;abe id; aber cntbedt , ba§ mir fel;r merfiuürbig fd;icn

unb baö id; näl;er unterfud;en, nad; St)eld;em id; mid> bei Kennern unb

Sammlern erlunbigen Irifl. (Si ift eine tro:pffteinförmige ^efleibung

einer üultaniid;en (5"ffe, bie el;emal!o jugeU'ölbt Irar, jei^t aber aufge»

' fd;lagen ift unb auv' bcm altm nun auegefüllten ilrater l;erausragt.

' 2)iefe^3 fefte, graulid;e, trD))fftcinfinmige ©cftein fd;cint mir burd; ©ubli'

mation ber allerfeinften Dultaniid;cn Sluc-'bünftungcn, ol;ne 9Jiitlüirfung

üon 5eud;tigfeit unb ol;ne Sd;meläung, gcbilbet trorben ju fet;n; eö

giebt ju lueitern ©ebanten ©elegenl;eit.

.^eute, ben britten 9)iärji| , ift bcr .^immel bebedt unb ein ©cirocco

tue^t; jum ^^ofttage guteg äBetter.

©el;r gemifd;tc '3}Jenfc^en, fd;ijne »JJferbe unf uuinberlid;e '^i\d)c

\}ab€ id; bier übrigen'? fd;on genug gefeben.
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93on ber ^ai^,e ber ©tobt unb tfiren ^»errlic^feiten , bie \o oft be-

fd^rieben unb belobt finb, fein SBort. Vedi Napoli e poi niuori!

l'agen fie ^ier. ©iebe 3Rea).iel unb ftirb!

^Uapel, ben 3. 50Jär5 1787.

2)a^ fein S^ea^olitaner t^on feiner Stabt treiben tritt, ba^ i^ve

^idbter 'oon bei ©tücffeligfeit ber liiefigen Sage in geiraltigen ^liperbetn

fingen, ift ibnen ni^t ju Perbenfen, unb iuenn aud) nod; ein paar

5>efutoe in ber 5iacf>barfct)aft ftünben. 5Ran mag fic^ tjier an 9lom gar

nic^t 5urü(f erinnern; gegen bie ^iefige freie Sage fommt einem bie

.^au^Hftabt ber SBett im "Jibergrunbe \v\c ein atle§, übet))tacirte§

^lofter bor.

2)a§ See' unb (Sd;iffir»efen gel»äf?rt aud^ gang neue 3"ftönbe.

®ie Fregatte n ad? Palermo ging mit reiner, ftarfer SCramontane geftern

ah. 'SDie^mat l^at fie getri^ nidjtt über fed;§unbbrei|ig ©tunben auf

ber i^a^rt jugebrad^t. 9Jiit treldjer ©etmfuci^t fa^ id^ ben botten Segeln

nadj, aU bai ©d^iff gtnifdien (^a\m unb Qap SRinerba burdjfubr unb

enblidj berfdjlnanb. 2Benn man jemanb ©eliebtes fo fortfabren fäbe,

mü|te man bor ©etinfuc^t fterben! Qe|t tuefit ber Scirocco; tfenn ber

SBinb ftärfer tüirb, merben bie SBeften um ben 5Roto luftig genug fe^n.

^eute, at§ an einem Freitage, toar bie gro^e ©^ajierfatjrt be?

2(betl, tüD jeber feine ©qui^agen, befonberö $ferbe, iprobucirt, 2Ran

fann unmöglid? etma§ ^kxl\d)exQi^ feben at§ biefe ©efd;ö^fe bier; eö ift

ba§ erftemal in meinem lieben bap mir ba§ ^erj gegen fie aufgetit.

9ieopeI, ben 3. SRärj 1787.

.^ier fd;ide ic^ einige gebrängte Stätter al§ D^adtiric^t Don bem

(^luftanbe ben id; ^ier gegeben. Stud^ ein an ber Gd'e angeff^maud^tes-

(Soubert ©ures testen 33riefe§, jum 3eug»ife ^^^ er mit auf bem i^efuü

gemcfen. 2)od; mu§ ic^ ßud; nidE)t, iueber im Xraume nod; im 2Bad;en,

bon öefa^r umgeben erfd;einen; fel;b berfidjert, ba loo id; OfCU ift nic^t

,

me^r ©efat^r aU auf ber ß^auffee nad^ Setüebere. 2)ie 6rbe ift überalt

I
bee i^errn! fann man Ivottt bei biefer ©elegenbeit fagen. '^6j fudu'
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feine iUbenleuer aui" ^l^oxWi^ nod) Sonberbarfeit, aber lueil id; meift

flar bin unb bem Giegenftanb balb feine Gigentbümlid^feit abgeiuinne,

/
)o fann id^ me^r t^un unb tragen alö ein anberer. 3Rarf) ©icilien ift'ö

nicfjta iiH'niger als- gefäl^rlid^. 2>pr einigen Xagen fubr bie ^egatte

nad> ^^aleimo mit günftigem Diorbofttoinb ab
,

[ie lie| 6a)3ri redete unb

\)aX getoi^ ben SCßeg in fed^sunbbreifeig Stunben jurücfgelegt. 2)tüben

fief;t e-S aud; in ber 2Birf(id;feit nic^t [o gefäfirlid^ aus, al§ man es

m ber ^erne ju mad;en beliebt.

SSom @rbbeben f^ürt man je^t im untern 2;^eile bon l^talien gar

nid;ts, im obern tuarb neulid) ^timini unb na^liegenbe Crte befd^äbigt.

@g l;at tDunberlid^e i^aunen, man fprid^t l;ier baüon toie üon SSinb

unb 2Better unb in Stl^üringen bon g^euerebrünften.

W\^ freut ba^ ^\:jx nun mit ber neuen Bearbeitung ber ^p^i=

genia iw&j befreunbet; nod; lieber toäre mir'^, iüenn a\&j ber Unter=

fd^ieb fühlbarer geJuorben iuäre. "^di ioei^ ina^S id; baran getl;au l^abe

unb barf babon reben, iceil \&] eö nod; Ireiter treiben fönnte. SBenn

. ey eine ^reube ift ba§ ©ute ju geniefien, fo ift e§ eine größere ba^

1 iöefjere ju em^^finben unb in ber Itunft ift bas S3efte gut genug.

5«eapcl, ben 5. Wax^ 1787.

2)en jtueiten ^aftenfonntag benu^ten Irir bon Äirc^e ju Äirc^e ju

toanbern. S>ie in 9{cm alles l;öd;ft ernftl;aft ift, fo treibt fid; l;ier

alle§ luftig unb JüDl;lgemutf). %w6:] bie 9iea)}Dlitanifdie Sklerfc^ule be=

greift man nur ju Siea^^el. .^ier fielet man mit ^^ertüunberung bie

ganje SSorberfeite einer Mird}e bon unten bis oben gemalt, über ber

^l;üre 6t;riftu§, ber bie 5läufer unb SSertäufer jum STem^^el l;inaus

treibt , lueld^e ju beiben Seiten munter unb jierlic^ erfd;redt bie ^^re^^pen

herunter ^urjeln. ^nner^alb einer anbern Äird^e ift ber 9laum über

bem Gingang reidbbaltig mit einem gresfogemälbe gejiert, bie SSertrei^

bung i)eliobor'6 borfteüenb. ^uca ©iorbano mu^te fic^ freilid;

f^mten, um fol^e ?)-läd;en au§5ufüllen. Slud; bie Slangel ift nic^t immer,

lüie anberlrärtö, ein 5^atbeber, Sel;rftubl für eine einzelne ^erfon, fon=

bem eine ©alerie, auf lüel^er id; einen Äa^ujiner bin unb l?er fd;reiten

unb bolö bon bem einen balb bon bem anbern @nbe bem 2]olf feine

günbbaftigfeit borbalten fa^. ^a^ tnärc ba nicbt alleö ju ersä^leu!
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2lber tüeber ju eijäfjten nod^ ju befd^veiben i[t bie .Pieri(id;feit einer

SSoHmDnbnactjt tüie iinr fie genoffcii, buvd; bie (2traj3cn über bie ^^lä^e

toanbelnb, auf ber ßbiaja, bem unerme^lid^en ©pajiergang, fobann

am 3Jieere§ufer f)in unb tuieber. @s übernimmt einen tüirflidt) baö

©efü^l öon Unenblicf^feit beg Skums. So ^u_träumenjft benn bcd;

ber ÜJlü^e tüertl^.

3leapd, bcn 5. 5Kärä 1787.

Son einem trefflidien 5!Jianne, ben idi biefe 2:age fcnnen gelernt,

mu^ id? fürjUd; bal Slltgemeinfte erlüäl;nen. ®§ ift S^itter 3"^'^"=

gieri, befannt burc^ fein 2Kerf über bie ©efe^gebung. ©r getiijrt ju

ben el;riüürbigen jungen Scannern , lüeld^e ba§ ©lud ber SJienfdjen unb

eine löblid^e g-reil;eit berfelben im Shige bel^alten. 2tn feinem 33etragen

fann man ben ©olbaten, ben 9titter unb Söeltmaun ertennen, gemil=

bert ift jebocl^ biefer Slnftanb burd; ben 2lu§brud' eine§ garten, fittltd;en

®efül;lg, ü)eld;ei§, über bie gange ^erfon berbreilct, an§> SSort unb.

SEefen gar anmutl^ig l;eri.iorleud;tet. '^ud) er ift feinem .Könige unb

beffen ^önigreicf) im ^ergen öerbünbet, \vcnn er audf) nid;t alle§ billigt

loa^ gefd^ie^t; aber aucl> er ift gebrüdt b«rd} bie ^-urdjt öor Qofe|)^

bem 3*u^iten. T)ag 23ilb eine§ ©ef^oten, tcenn e§ aud; nur in ber

Suft fd;iüebt, ift eblen 9)icnfd;en fd;on fürdjterlid). (Sr f^u-ad; mit mir

gang offen, Icag 9^ea^el üon jenem §u fürd;ten Ijabe. (ix untert)ält

fid^ gern über 3)ionteßquieu, 33cccaria, aud; über feine eigenen Sdiriften,

aUeg in bemfelben ©eifte beö beften Sßollenö unb einer (jerglidjen, jugenb--

Ud^en 2uft bas ©ute gu iinrfen. ßr mag nod; in ben 2)reij3igen ftel;en.

©ar balb mad;te er mid; mit einem alten SdjriftfteUer betannt,

an beffen unergrünblidjer 2;iefe fid^ bicfe neuern ^tahänifdjen ©efe^»

freunbe i)'6d)lid) erquid'en mxi) erbauen, er l;ei^t ^ol;ann S3a^tifta 33ico,

fie giel;en i^n bem ^Jlonteöquieu bor. S3ei einem flüd;tigen Ueberblid

be'o 33uc!^eg, 'ba^ fie mir al^i ein i^eiligt^um mitti;eilten, Ipollte mir

fd;einen, t)ier fetjen ©ibt^Uinifd^e ^orat;nungen be§ ©uten unb 9?ed;ten

ba$ einft tommen foU ober fottte, gegrünbet auf ernfte 33etrad;tungen

be!o Ueberlieferten unb bes Sebeng. ßio ift gar fdjön luenn ein Soll

fold| einen 2lelterbater befi^t; ben 2)eutfd;en tt>irb einft ^amann em

äl^nlid;er (Sobej irerben.
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mcapel, ben 6. 3J?ärj 1787.

Dbgleicf) ungern, borf? au€ treuer ©efeüigfeit begleitete St
i

) d} b e i

n

mid; ^eute auf fcen '^qwo. ^ijm, bem bilbenben Äünftler, ber fid; nur

immer mit ben i'c^ijnften 2Renfd;en= uub 3^l;ierformen befd^äftigt, ja

baö Ungeformte felbft, gelfen unb Sanbfdjaften bur(i? ©inn unb ©e=

jd)macf toermenfc^ltc[>t, ibm tuirb eine fold^e furd;tbave, ungeftalte 2luf»

l)äufung, bie [id; immer lüieber felbft üerjcfjrt unb aöem Sc^öntjeitö--

gefüt;l ben ^rieg anfünbigt, gang abid;eulid; borfommen.

SBir fuhren auf gluei (ialeffen, iucil luir un§ alg Selbftfü^rer

burd; bai ©etüü^l ber Stabt nid;t burc^julüinben getrauten. SDer

gaf;renbe fdjreit unauft?örli(^ : -^latj, ^^Uat^! bamit @fcl, ^ol^ ober

i^el?rid;t 2^ragenbc, entgegen roüenbe (Saleffcn, laft)d;IeV))^nbe ober frei--

luanbelnbe SJienfc^en, Slinber unb ©reife fid; öorfei;en, auelreid;en,

unget;inbert aber ber fd;arfe 2^rab fortgefe^t iDerbe.

2)er 2Beg burd^ bie äujjerften 5I>orftäbte unb ©arten foüte fd^ou

auf ettpag ^lutoniidjeg f;inbeuten. ®enn ba es lange nid)t geregnet,

loaren Don bid'em afc^grauem ©taube bie üon Statur immergrünen

33läiter überbedt, alle 2)äd;er, ©urtgefimfe unb toa§ nur irgenb eine

e^Iäd;e bot, gleid^fallfo übergraut, fo bafe nur ber ^errlid;e blaue .^immel

unb bie f;ereinjc^einenbe mäd;tige ©onne ein 3eugni^ gab, ba$ man

unter ben Sebenbigen iuanble.

2(m gu^e bes fteilen .Ranges empfingen uniS jiüei ?^ü{ircr, ein

älterer unb ein jüngerer, beibei^ tüd;tige Seute. ®er erfle fd;lep^-»te

mic^, ber jhjeite ^ifd^bein ben Serg l;inauf. ©ie fd;le^Vten fage id;:

benn ein foId?er g-üljrer umgürtet fiel; mit einem lebernen 3iiemen, in

h)eld;en ber ^(eifenbe greift unb, l;inaufSuärty gebogen, fi^) an einem

©tabe, auf feinen eigenen %ix^Qn befto leid;ter empor l;ilft.

©0 erlangten loir bie ^läc^e über toeld^er fic^ ber Kegelberg er^

bebt, gegen DZorben bie ^^rümmer ber ©omma.

©in Slid iüeftlüärtg über bie ©egenb nal;m, iuie ein l^eilfameß

^-Öab, alle ©d^merjen ber 2(nftrengung unO alle 3}iübigteit l;intüeg unb

loir umtreiöten nunmel;r ben immer qualmenben, ©tein unb 2l)d;e aus--

n^erfenben Äegelberg. ©o lange ter 9iaum geftattete in gel;öriger ßnt=

fernung ju bleiben, Wax eö ein grofees geifterl^ebenbe^ ©djaufpiel. (5rft

ein getraltfamer Tionner, ber aug bem tiefften ©djlunbe ^erüortönte,
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fobanu Steine, größere itnb Heinere ju ^'aufenben in bie l^uft gefd^Ieu^

bert , i^on 21 fd;entrollen eingef^üßt. ^er größte ^(;eil fiel in ten ©d)Iunb

jurüd. Sie anbern nad^ ber ©eite ju getriebenen SBroden, auf bie

Slu^enfeite be§ ^egelg nieberfaüenb, madf)ten ein lüunberbareö ©eräufci^

:

erft |)Ium:t)ten bie frfjirereren unb l^u^ften mit bumpfem ©etön an bie

^egelfeite f;inab, bie geringeren !(a^ij?erten I;interbrein unb jule^t rie=

feite bie 2lfcl)e nieber. ®iefe§ alleg gefd^al) in regelmäßigen Raufen,

bie tüir burd; ein ruljigeg 3öl)len fel)r Woljl abmeffen fonnten.

3^uifd;en ber ©omma unb bem ^egelberge Ji'arb aber ber 9{aum

enge genug, fd;on fielen melirere Steine um un§ l^er unb mad^ten ben

Umgang unerfreulid^. 2:ifd)bein fül)lte fi^ nunmebr auf bem Serge

\\ü<i} toerbrießlid^er, ba biefe§ Ungetliüm, nidjt jufrieben, l;äßlid) ju fc^n,

aud^ nod^ gefäl;rli(i> Uierben iüollte.

2ßie aber burc^aug eine gegenirärtige ©efal?r ettüag 5Reijenbe§ F;at

unb ben 2Biberf;prudl)e'geift im 9Jtcnf^en aufforbert, il;r ju trogen, fo

bebadfjle id^, baß e§ möglid) fel;n muffe in ber ^tüifdjengeit bon jJuei

@ru|.itiDnen , ben ^egelberg l^inauf an ben Sdf)lunb gu gelangen unb

aud; in biefem 3eiii"flum ben Siüdlueg gu gelüinnen. ^d; rat^fd^lagte

hierüber mit ben gül^rern unter einem überl^ängenben Reifen ber

Somma, tr>o iüir, in Sid^erljeit gelagert, un§ an ben mitgebrachten

SSorrätl;en erquidten. ®er jüngere getraute fid) ba§ Söageftüd mit mir

ju beftel;en, unfere ^utlöpfe fütterten toir mit leinenen unb feibenen

2;üd;ern, toir fteEten ung bereit, bie Stäbe in ber ^anb, \6) feinen

©ürtel faffenb.

Tiüä) tlav^^erten bie Ilcinen Steine um uns lierum, noc^ riefelte

bie Slfd^e, al^o ber rüftige Qüngling mic^ fd^on über bai glü^enbe ©e=

rolle Ijinaufriß. §ier ftanben iüir an bem ungeljeuren 9f{adf^en, beffen

Maud] eine leife Suft bon uns ablenfte, aber jugleid; "oa^j Qnncre be§

Sd^lunbeg Derl;üllte, ber ringsum au§ taufenb 9ti^en bampfte. 2)urdt?

einen 3^"ift^^"^'fl"'" ^^^ Dualmeg erblidte man l;ie unb ba geborftene

gelfentoänbe. 2)er 2lnblid luar Ineber unterrid;tenb nod) erfreulid^,

aber eben beßtüegen, lueil man nid^tg fa^, berlceilte man, um eüva^

berau§ ju fel;en. ©aS ruhige 3äl;len iyar berfäumt, iuir ftanben auf

einem fdjarfen 5Ranbe bor bem ungeljeuern Slbgrunb, 2luf einmal er=

fcboU ber SDonner, bie furd}tbare Labung flog an un§ öorbei, Iuir

budten uns univiUfürlic^i , al^^ Juenn uns bas bor ben nieberftürjenben
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5)?a|)en gnettct bätte; bio tieineren «Steine flap^-'i**^'! idjon, iinb luir,

o^nc 311 bebenten ba^ lüir abermals eine ^|.^au)'e bov uns f;atten, froh

bie ©efa^r überftanben ju {jaben, famen mit ber nod) vie[elnben 2(fd)e

am ?^ii^e beö Siegeln an, .öüte unb ©d^ultern genugfam eingeöfcf)ert.

3Son Xifd;bein auf'^ö freunblid;[te empfangen, gefd}olten unb er=

quidt, fonnte id) nun ben älteren unb neueren ^aben eine befonbere

9Xufmerffam!cit linbmen. 2)er betagte g^üf^rer lüufUe genau bie ^af)r=

gänge ju bejeid^nen. 2teltere Ivaren fd^on mit 3t)"d;e bebcdt unb aue=

gegtid;en, neuere, befonbere bie langfam gefloffencn, boten einen feit

famen Slnblid: benn inbem fie, fortfdjleid^enb, bie auf ifjrer Dberf[äd;e

erftarrten 5Jiaffen eine 3^it lang tnit fid; l;infd}Iep)3en, fo mu^ e^ bod;

begegnen ba^ biefe Don ^eit ju 3eit ftod'en, aber, t»on ben ©lutb?

ftrömen nod^ fortbetüegt, übereinanber gefd^oben, iounberbar jadig er

ftarrt berbarren, feltfamer al§ im ä^nlid^en %aU, bie über einanber ge=

triebenen ßisfdjollen. Unter biefem gefdjmoljenen iDÜften 2Befen fanben

fid; auc^ gro^e 33Bde, ioeldje, angefdjiagen, auf bem fvifd;en 33rud;

einer Urgebirg^art t)i)IIig äf;nlid> fef)en. 2)ie gü{;rer bel;aupteten eo

fe^en alte l^aben bc>g ticfften ©runbe?, tuelc^e ber 33erg mand^mal

auoluerfe.

Stuf unferer 9WdfeI;r nad; '^eapd lüurben mir Keine .^äufer mer{=

loürbig: einftödig, fonberbar gebaut, o^ne g^enfter, bie 3ii^in<^i' ""i"

burd; bie auf bie ©trajje ge[;enbe ST^üre er(eud;tet. 3Son früt;er 2;agee-

^eit bifS in bie 9tad)t fi^en bie ^öeirot^ner babor, ba fie fid^ benn ju^

lo^t in i()re .^öblen gurüdgieljen.

2)ie auf eine etwa^ berfd;iebene 2Beife am Slbenb tumultuirenbe

©tabt entlodte mir ben 2Bunfd; einige ^dt l)kx berlueilen ju fönnen,

um ba» belüeglidje S3ilb nad; Gräften gu entiüerfen. Q^ n)irb mir

nic^t fo tüobi trerben.

5ReapeI, 2«ittirorfi ben 7. SWärj 1787.

Unb fo t>at mir biefe SBod^e 2;ifd;bein reblid} einen großen 2^b*^il

ber 5?unftfd^ä|e bon 9^eapel gezeigt unb aufgelegt, ©r, ein trefflidjev
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^(;terfenner imb 3tici;ner, mad)le mid^ fd;on früher aufmerffam auf

einen ^ferbefo^f Don @rj im ^alaft (Eotombrano. 2iBir gingen Fjeute

baF)in. ©iefer Slunftreft fteF)t gerabe ber ^fjorfal^rt gegenüber, im §ofc

in einer 9^ifd)e, über einem ^Brunnen, unb je^t in ©rftaunen ; h)a§

mu^ baä ^auipt er[t, mit ben übrigen ©liebem ju einem ©an^en ber^

bunben, für äßirfung getfjan 'i)ahm\ ©O'g ^ferb im ©anjen ivat toiel

größer aU bie auf ber 2Rarfug!ird()e, au^ lä^t ^ier ba§ ^aupt, näfjer

unb einzeln befd^aut, (5f)arafter unb ^raft nur befto beutUd^er erfennen

unb beir>unbern. 2)er ^^räcfjtige 6tirnfnod;en , bie fd;naubenbe ?Rafe,

bie aufmerfenben Df)ren, bie ftarre 5Räf)ne! ein mäd)tig aufgeregtes,

fräfligeS ©efd;öj3f.

•©ir feJ)rten un^ um, eine iueiblidje ©tatue ju bemerfen, bie über

bem ^fjorJvege in einer 3l\\d)e ftanb. Sie tüirb für bie 9Zac^bilbung

einer ^änjerin fc^on t>on SBindelmann gel;alten, iüie benn foldje Mnft--

Icrinnen in lebenbiger SBelpegung auf ba§ mannidjfaltigfte bagjenige

Dorfteüen \vai bie bilbenben SDieifter unS aU erftarrte 3'^t;m|3;^en unb

©Dttinnen aufbcJraI;ren. Sie ift fel;r leidet unb fdjön, ber ^o^f tüar

abgebrod;en, ift aber gut toieber aufgefegt, übrigen^ nic^ty baran üer=

fe(;rt unb yerbiente tuo(;l einen beffevn $Ia^.

3tea\)el, ben 9. 2)Järj 1787.

^eute evl;alte id) bie liebften Sriefe Viom 16. g^ebruar. <£d)reibet

nur immer fort. Qd; ijahe meine ^h^ifdjenjjoften \vo'i}l befteHt unb

iuerbe es aud] t^un toenn id) toeiter gef;en follte. ©ar fonberbar fommt

i'6 mir bor in fo großer Entfernung gu lefen, bafe bie g^reunbe nid^t

jufammcnfommen, unb bDd[? ift oft nid^t$ natürlid(?er , al§ ba^ man

nic^t gufammen fommt, iuenn man fo nal;e beifammen ift.

S)as 9Better I;at fid; berbunfelt, e§ ift im äBedjfcIn, ba§ grül^=

ial;r tritt ein unb tüir luerben ^Regentage baben. 3lod) ift ber ©i^fel

be§ Sefubö nidf)t Reiter getüorben feit iä) broben tüar. ®iefe legten

^äd;te faf; man i(;n mand;mal flammen, je^t ^ält er lüieber inne, man

crtoartet ftärferen 2lu§brud>.

SDie (Stürme biefer STage I;aben unsi ein l^errlid?e§ 5Reer gegeigt,

ba liefen fid; bie SBeHen in i^rer tüürbigen 2trt unb ©eftalt ftubiren;

bie SRahix ift bodt) baö einzige 33ud^ ba§ auf allen 33lättern großen
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&ei}ah bietet. Tsagegen gicbt mir baö ^Tl^eater gar feine g^reiibe metjr.

Sie f^nelcit bier in ber %a\kn gei[tlid;e C^ern, bie fid^ i^cn ben lüelt=

lid^en in gar nid;tg unterfd;eiben, ah bafj feine 33al(ete jtuifc^en ben

3lften eingcid;altet [inb; übrigemo aber fo bunt al-5 möglid^. ^m
2:^cater St. Carlo führen fic auf: 3fi^[törung bon ^erufalem burdv

D^ebufabnc^ar. 9Jiir ift si- ein grüjjer ©udfaften; es fdieint id) bin für

ifold;e ®inge berborben,

^eute Juaren tuir mit bem ^-ürften bon SBalbecf auf (Sapo hl

^D'iünte, \vo bie gro^e Sammlung bon ©emälben, SRünjen u. bgl, fic^'

befinbel, nid;t angenefjm aufgcftetit, bcd; foftbare Sad;en. 3Kir be^

ftimmen unb beftätigen fid) nunmef;r fo biele STrabitionsbegriffe. 2Baä-

bon DJ^ünjeu, ©LMumen, ^afen einzeln, lüie bie geftuljten ßitronenbäumc,.

nad^ ^Jiorben fommt, fief)t in 3Jiaffe ^ier gang anber^ auiS, ba tüo biefe

Scf)ä|e ein[;eimifd; finb. 2)enn tüo 2Berfe ber 5vunft rar finb, giebt

aud) bie Siarität ifjnen einen 2öertf?, I^ier lernt man nur baö 2Bür^

bige fd;äipen.

©ie beja^Ien je^t grojje^ ©elb für bie @trurifd;en S^afen unb

getüiji finben ficf) fd;öne unb trcfflid^e <Btüdc barunter. 5lein 9ieifen=

ber, ber nic^t etinas babcn bcfil^en lüotlte. Tlan fc^lägt fein ©elb nid;t

fo ^ocf^ an als ju .r^aufe, ic^t fürd;te felbft noc^ berfül^rt ju lüerben.

Neapel, ^veitaq ben 9. SDiorj 1787.

Xa§ ift ba§ Slngcnebme auf Steifen, ba^ aud; t^a^ ©eniö^nlid^c

burd; ^f^cufjeit unb Ueberrafd;ung bag 3(nfel;en eine^J älbenteuerg gc=

n)innt. %i§ id) bon Q.apo bi SJJonte gurüd fam, mad;te id; nod; einen

3lbenbbefuc^ bei ^-ilangieri, ti^o id; auf bem 6ana|>e neben ber ^aue^

frau ein ^-vauenäimmer fi^enb fanb, beren 2teu^ereg mir nid;t ju bem

t)ertraulid;en Setragen ju paffen fd;ien, bem fie fid; ganj o(;ne 3i^fl"ö

fjingab. ^n einem Ieid;ten, geftreiften, feibenen ^-ä^nd^en, ben ^opf

tüunberlid; aufgepu^t, fab bie fleine, nieblic^e ?^igur einer ^|>ul^mad(>erin

äbnlidi, bie, für bie Qkx'C'e anberer forgenb, if?rem eigenen 3lusfel;en

mcnig 2fufmerfiamfeit fd^enft. Sie finb fo getüo^nl il^re 2lrbeit beja^lt

ju fe^en, bajj fie nid;t begreifen tuie fie für fid> felbft etiraS gratis

t^un foüen. ©urd? meinen (Eintritt lie^ fie fic^ in ilirem ^laubern

nic^t ftbren unb braci^te eine ^enge poffierlid;e ©efc^ici^ten bor, treidle
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ihr biefer ^aijc begegnet, cbev Inelme^r biud) ibre Stvubeleien beraiv

laf,t tuorben.

Sie SDame bom §aufe luollte mir aud; jum SS?ort öerfjelfen, f^rad^

über bie ^errlid^e Sage bon ßa^^o bi SRonte tinb bie Scbä^e bafelbft.

®a§ muntere SBeibcfien bac3egen fprang in bie ^ofie unb Juar, auf

if)ren ^üf5en [tefjenb, nod) artiger als jubor. «Sie empfat)! fic^, rannte

nad} ber %i)üxe unb fagte mir im 3]orbeigef;en : gilangieri'fo fommen

biefe 2^age ju mir gu ^ifd^e, ic^ boffe (Sie auc^ ju fe^en! g-ort Wax

[ie e()e i^ nod; jufagen tonnte. 9iun bernabm id?, es fe^ bie ^rin=

jeffin ***, mit bem ^aufe nal) berinaubt. ^ilangieri'g toaren nid?t reid)

unb lebten in anftänbiger ©injdjränfung. (So backte id? mir ba§ ^rin^

je|4'£»^ '^^^'^}> ^<^ obnet)in fold^e I;obe Stitel in 9^ea)3el nid;t feiten finb.

*3d> merfte mir benS^amen, 2^ag unb ©tunbe unb gtüeifelte nictjt, mid;

am re(^ten Drte ju gehöriger ^dt einsufinbcn.

?leapel, Sonntag beii 11. ÜJJävä 1787.

2)a mein 2tufenttjalt in 9iea|)el nid)t lange bauern loirb, fo nel;me

\6) gleid; bie entfernteren ^^^unite juerft, baä 9Mt)ere giebt fi^. 9Jlit

^ifc^bein fut;r id) nac^ -^ompeji, ba iöir benn alle bie tierrlid^en 2ln=

fid;ten Unt$ unb red;t5 neben uns liegen fat)tn, tüeld;e burd? fo mand^e

lanbfd}aftlid)e 3eit{)nung un^ loo^l betannt, nunmel^r in i^rem jufam^

menl^ängenben ©lanje erfd^ienen. ^^ompeji fe|t jebermann loegen feiner

@nge unb Üleinljeit in 3]er5ininberung. <S(f)male (Strafen, obgleid)

grabe unb an ber Seite mit (3c^ritt))latten Derfeben, fleine Käufer Dt)ne

genfter, aus ben .^öfen unb offenen ©alerien bie 3ittt"*si^ "i*i" burc^

bie 2:l)üren erleucljtet. Selbft i)ffentlid;e SBerte, bie Sauf am 2;t;or,

ber 2:empel, fobann aud) eine 23illa in ber 3M^e, mel;v 2)IobeU unb

'>-]iu^)penfd;ranf aU ©ebäube. S)iefe 3'tTin^er, ©änge unb ©alerien aber ^

auf'g l;eiterfte gemalt, bie SBanbfläd;en einförmig, in ber TtxtU ein

au5fü^rlid;es ©emälbe, je^t meift ausgebrod;en, an iRanten unb ©nben

leid;te unb gefdjmadüoüe Strabeifen, au§ tüeld^en fid^ auä) tool^l nieb=

hc^e 5^inDer= unb 9^i;m))l;engeftalten entmideln , tüenn an einer anbern

©teile au^ mäd^tigeu ^lumengeiüinben lüilbe unb ja^me 2;l;iere ^er=

vorbringen. Unb fo beutet ber je^ige ganj tüüfte 3"[tanb einer evft

' finb ftatt aber.
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burd; ©tein unb 3Ifd;enrct3en bcbccften, bann aber buvd) bie 3tufgra=

benbcn geplünbeiten <Stabt auf eine Äunft= unb li^lberluft eineö ganzen

i^olfes, bon ber je^o bev eifiigfte i^iebf^aber Ireber S3egriff, nod) ©e=

fü^l, no6) 33ebürfnif5 bat.

33eben!t man bie Gutfcrnung biefcä £rty üorn ä>efut), fo tann bie

bebedenbe inilfani)d;e Wlü]']c Un-ber buvd; ein Schienbein nod; burc^

einen 2i5inb[to^ l;ieit)ev getrieben fei^n; man mu^ [id; inelmef;r l)orfteUen

baf? bie)e Steine unb ^«Hld;e eine ^eit lang Juolfenartig in bev :^uft ge-

[djlüebt, bis fie enblid; über biefem unglüd'lidjen Crte niebergegangen.

SKenn man fid; nun biefes (Sreignife nod; mel;r terfinnlidjen luill,

fo beute man allenfallö ein eingefd^neites 33ergbürf. X)ie 3iäume jJpi-

)d;en ben föebäuben, ja bie jerbrüd'ten- 03ebäube felbft lourben ai\'S>ciC'

füllt, allein 5DJauerh)erf mod;te l;ier unb ba nod; l;eraugftel;en , ah

frül;er ober \püUx ber ^}ügel 5U älunnbergen unb (Härten benu^t Juurbe.

Sd Ijat nun geluijs mand;er (£igeutl;ümer, auf feinem ^(ntl^eil nieber^

grabenb, eine bebeutenbe ä>Dilefe gel;alten. 33ie^rere 3i'""i^'^"
f^'^'^^ "^^n

leer unb in ber (i"rfe bes einen einen ^}aufen 3lfd;e, ber mand;erlei

fleines ^^'i^'-'Ö*^!"^^'^' ""^ itunftarbeiten i^erftedte.

2)en tr»unberlid;en , l;alb unangeucl;nu'n Ginbrud biefer mumifirten

Stabt lvufd;en iüir luieber am ben C9cmüll;trn, als lüir in ber Saube,

3unäd;ft be» SJtecree, in einem geringen öaftl;of fitjenb ein frugales

^Jittl^l Deräel;rten unb uns an ber y-)immelebläue, an be» 9Jieere6 fölanj

unb ^id;t ergö^ten, in ^>ffnung, loenn biefes ^led"d;en mit äÜeinlaub

bebedt fet^n tyürbe, uns l;ier luieber ju fel;en unb uns jufammen ju

ergoßen.

^Jlä^er an ber Stabt fielen mir bie tleinen Käufer iüieber auf,

bie als tooüfommene 3Jad;bilbungen ber ^om^ejanifd^en bafte^en. SBir

erbaten uns bie Grlaubnifj in eins binein ju treten unb fanben c6 fe^v

reinlich eingerid^tet. 3a'tt geflod;tcnc ^)ii)l;vftül;le, eine iUnnmübe gang

Dergolbet, mit bunten 33lumen ftaffirt unb ladirt, fo ba^ nad^ fo Dielen

3a^rl;unberten , nad; unjäl^ligen ä>eränberungcu, biefe (3egenb il;ren

iöetüo^nern ä^nlid;e :i^ebensart unb Sitte, Steigungen unb X.'iebl;abereien

einfli)^t.

£d;ucl;aibt, CSoet^e'S ttaliäiiifc^c Steife. I. 16
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^leapel, 9JJontag ben 12. 9Kärj 1787.

il^exik fd^Iid; id^ beobadjtenb, meiner Sßeife nadE>, burd? bie ©tabt

imb notirte mir Diele ^]?unfte ju bereinftiger ©d^ilberung berfelben,

babon id^ leiber gegenii'ärtig nid;tl mittf)eilen fann. 2lIIe§ beutet baf)in,

ba^ ein glüdlid^e^, bie erften 53ebürfni[fe reidfilidfj anbietenbe^S Sanb and)

SJienf^en üon glüdlidfiem 9ZatiireII erzeugt, bie, ol^ne ^ümmerni^, er-

lüarten !önnen, ber morgenbe %aQ Jrerbe bringen , h)a§ ber l^eutige ge-

brad^t unb be^^alb [orgenIo§ haljin leben. Stugenblidlicfie 33efriebigung,

mäßiger ©enu|, borübergefienber Seiben {»eiteret 2)ulben! — ä>on bem

Ie|teren ein artigem 33eif^iel:

35er 3Jiorgen tuar falt unb feuc^tlid^, ^^ l^atte Irenig geregnet.

^ä) gelangte auf einen ^la^ iüo bie großen Duabern be§ ^flafter^

reinlid^j gefeiert erfdjienen. Qu meiner großen SSertiumberung fa^ xä)

auf biefem toöüig ebenen gleidjen SSoben eine Sln^a^I jerlum^^ter ilnaben

im 5lreife faujenb, bie §änbe gegen ben Soben getoenbet, aU iüenn

fie fid> tüärmten. ©rft i)ielt ict^'s für eine ^offe, aU x<i) aber i^re

3Jiienen bijllig ernftt)aft unb beru(;igt fa^, tüie bei einem befriebigten

iBebürfni^, fo ftrengte id; meinen ©d^arffinn möglidjft an, er iüoUte

m\ä) aber nic^t begünftigen. ^ä) mu^te baber fragen, iüa§ benn biefe

2leffd;en gu ber fonberbaren ^ofitur Derleite unb fie in biefen regel=

mäßigen 5^rei0 öerfammle?

hierauf erfui^r id^ bajj ein antüofjnenber ©d^mieb auf biefer ©teile

eine 3ftabfd)iene ^ei^ gemad^t, trelc^eg auf folgenbe Sßeife gefc^ie^t.

3)er eiferne 9teif tüirb auf ben Soben gelegt unb auf i^n im Greife fo

toiel ®id^enf^äne gel)äuft, al§ man nötl)ig l)ält il)n big auf ben erforber=

lid;en ©rab ju erU)eid;en. 2)aö entjünbete ^^olj brennt ah, bie ©d^iene

ft)irb um'i Stab gelegt unb bie 2l)c§e forgfältig ireggefe^rt. 2)ie bem

^flafter mitgetl^eilte 3Särme benutzen fogleid; bie lleinen ^uronen unb

rühren fid) ntd;t el;er )ion ber ©teile aU bi§ fie ben legten toarmen

.^aud^ auSgefogen ^aben. 5ieif|)iele fold;er ©enügfamfeit unb aufmer!=

famen SSenu^en^ beffen luaö fonft toerloren ginge, giebt eil l)ier un=

gallige, ^ä) finbe in biefem $ßolf bie leb^aftefte unb geiftreic^fte ^n-

buftrie, nic^t um reid^ ju Jüerben, fonbern um forgenfrei ju leben.
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Tiamit idj ja juv beftimmten ^dt ^eute bei bem iuunberlirf^en

^irinjefed^en h)äre unb bal §aul nid^t berfe^lte, berief iä) einen 2ü^n=

bebienten. ®r brarfjte mid; bor baö §oftf)or eine<S großen ^alafte^,

unb ba id; i(;r feine fo |)räd;tige Söo^nung jutraute, bud;[tabirte ic^

i^m nod^ einmal aiifö beutlidjfte ben 5^amen; er berfid^erte ba^ ic^

red}t fev). 9Zun fanb ic^ einen geräumigen ^of, einfam unb ftiti, rein=

lid} unb leer, toon ^au^t- w"^ Seitengebäuben umgeben. 33auart, bie

befannte f;eitere 9iea^oUtanif4»e, fo anä) bie g^ärbung. ©egen mir

über ein gro^e» ^^^ortal unb eine breite, gelinbe 2;re^)^e. 2ln beiben

Seiten berfelben f^inaufträrtö , in foftbarer 2iüree, 23ebienten gereil^t,

bie fid^ , tuie ic^ an ihnen Vorbei ftieg , auf'e tieffte büdten. ^6) fd)ien

mir ber ©ultan in äöielanb» geenmä^rd^en unb fafete mir nad^ beffen

33eif^nel ein «^erj. S'iun empfingen mid^ bie F)öl;eren ^auebebienten,

bis enblid) ber anftänbigfte bie 2;^üre eines großen Saal^ eröffnete,

ba [lä) benn ein 9^aum bor mir aufti;at ben id; eben fo f;eiter aber

aud) fo menl(^enleer fanb aU baö Uebrige. 33eim 3(uf= unb Stbge^en

erblidte id), in einer (Seitengalerie, ettoa für bier^ig ^vcrfoncn, ^räd^tig,

bem ©anjen gemä^ eine 2^afel bereitet. Gin 2Beltgeiftlid^er trat Ijerein;

ot)ne mi4) ju fragen U^er id) feb, nod} iüo^er ic^ fomme, na^m er meine

©egentuart aU betannt an unb \pxad) öon ben aUgemeinften 3)ingen.

©n paax ?^lügeltbüren tt)aten fid^ auf, E;inter einem ä(tlid>en

s^exvn ber l;erein trat gleid> iüieber berfd;Ioffen. ©er ©eiftlic^e ging

auf \i)n loe, id> and), loir begrüßten i(;n mit Wenigen, {;öflid)en SBorten,

bie er mit betlenben, ftotternben ^önen erlbieberte, fo bafe iä) mir

teine S^lbe beg f;ottentottifd)cn ©iaieftg enträtf)feln !onnte. 2(Ig er

fic^ an'e ^amin gefteüt, jog fid^ ber ©eiftUd^e jurüd unb id^ mit ibm.

Gin ftattUd^er SSenebictiner trat ^erein, begleitet bon einem jüngeren

©efäl;rten; aud> er begrüßte ben Sßirt^, audj er hjurbe angebellt, lüor=

auf er fid) benn ju un^ an''5 ^enfter jurüd^og. ©ie Drbensgeiftlid^^en,

befonberö bie eleganter getleitttcn, haben in ber ©efeüfdjaft bie größten

a^orjüge; ilire ^leibung beutet auf 2)emut^ unb Gntfagung, intern fie

i^nen jugleic^ entfd^iebene SBürbe berlei^t. ^n i^rem ißctragen fönnen

fie, oljne fid^ loegjuiDerfen , unterivürfig erfc^einen unb bann, ivenn fie

irieber ftrad auf i^ren Ruften flehen, fleibet fie eine gemiffe Selbft^

gefällig!eit fogar n)of;l, n^eld^e man allen übrigen ©täuben nid^t ju
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gute gelten lie^e. ©o War biefer Wann, ^ä) fragte naä) Ttonte

Gaffmo, er Iiib mic^ ba^in unb l^erf^rad^ mir bie befte Stufna^tne.

^nbeffen ^atte fic^ ber ©aal bebölfert: Dffisiere, ^ofleute, 2BeItgeift<

lici^e, ja fogar einige 6a^iujiner tüaren gegentuärtig. SSergebeng fu^te

i^ na^ einer 3)ame, unb baran foHte eg benn aud} ni^t fef)len.

3tbermal§ ein |3aar g-Iügelt^üren traten fid^ auf unb fd^Ioffen fid^.

eine alte Same tyar l;erein getreten, Juo^l noä) älter al'S ber §err,

unb nun gab mir bie ©egenlüart ber .gaugfrau bie böUige SSerfic^erung

ba| xä) in einem fremben ^alaft, unbelannt DöHig ben 33elüof)nern fe^.

©d;on yrurben bie ©Reifen aufgetragen unb \(S) l)ielt mid> in ber 5Käl;e

ber geiftlic^en §errn , um mit il^nen in bag ^arabieS be§ ^Tafeljimmer^

ju fd;lü^fen, al§ auf einmal ^ilangieri mit feiner ©emal)lin §erein=

trat, fici^ entfd^ulbigenb ba^ er berf^^ätet f^ah^. ^ux^ barauf f))rang

^rinje^c^en and; in ben ©aal, ful^r unter ^nij:en, Beugungen, ^lo^f-

niden an atten öorbei auf mid; lo§. @g ift recfjt fd^ön ba| ©ie Söort

l^alten! rief fie, fe^en ©ie \iä) bei 2^afel ju mir, ©ie foUen bie beften

SBiffen l^aben. SBarten ©ie nur! id; mu^ mir erft ben red;ten ^la^

ausfud^en, bann fe|en ©ie ficf> gleid; an mic^. ©o aufgeforbert folgte

id) ben berfdjiebenen SBinfelsügen bie fie mad^te unb lt)ir gelangten enb=

lid) jum ©i^e, bie Senebictiner gerabe gegen ung über, ^-ilangieri an

meiner anbern ©eite. — ^a§ ©ffen ift burc^auS gut, fagte fie, alleö

gaftenf^^eifen, aber auSgefud^t, ba§ Sefte Irill id^ igl^nen anbeuten.

^e^t mu^ id} aber bie Pfaffen fd;eren. 2)ie ^erlg fann idl> nidljt an§-

fte^en; fie landen unferm §aufe tagtäglich eth)ag ab. SBaö iüir l^aben,

foUten tüir felbft mit greunben berje^ren! — S)ie ©u|jj)e loar ^erum=

gegeben, ber 33enebictiner a| mit Slnftanb. — Sitte fid; nid^t §u ge=

niren, ^od;U)ürben, rief fie au§, ift eth^a ber Soffel ju Hein? ^ä) \viU.

einen großem Idolen laffen, bie Ferren finb ein tüd^tige^ SRaulüoU ge-

iüol^nt. — 2)er ^ater Derfe^te: d^ fet; in i^rem fürftlid;en ^taufe aKeg

fo Dortrefflicl) eingerid;tet , ba| ganj anberc ©äfte aU er eine i)oKfom=

menfte 3i*f^i^^^'^'^^it em^finben iuürben.

SSon ben ^aftetd^en nal^m fid^ ber ^ater nur ©mio, fie rief i^m

gu: er mödjte bod^ ein l)alb S)u^enb nel^mcn! 33lätterteig , tüiffe er ja,

üerbaue ficf^ leidet genug. S)er berftänbige Tlann na\)nx nod^ ein ^^iaftefd^en,

für bie gnäbige Slttention banfenb, aU l^abe er ben läfterlidf^en ©d^erj

nid;t bernommen. Unb fo mufete i^r aud^ bei einem berbern SSadtoerf
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Welcgenkit Irerben il^re 5Boc-f>eit au^julaften: benn aU ber ^ater ein

©tücf nnftad; unb el auf feinen XcUer jog, rollte ein jtreitel nad).

—

6in brütet, rief fie, §err ^ater, Sie fd^cinen einen guten ©runb

legen ju tüollen! — 2Benn fo Vtortrefflid^e 5J?ateriaIien gegeben finb

l)at ber SSaumeifter leidet arbeiten , bcrfe^te ber ^^ater. — Unb fo ging

e§ immer fort, ol^ne baf? fie eine anbere ^^aufe gemacfjt l^ätte, aU mir

getüiffenbaft bie beften 23iffen ju^ut^eilen.

^d) f^radj inbeffen mit meinem 9iaci^bar Don ben ernfteften 2)ingen.

Ueberf^au^t l^abe id; gifangieri nie ein gleicfigültiges SBort reben f)ören.

@r gleid^t barin, tüie in mand^em anbern, unferm g^reunbe ©eorg

Sd^Ioffer, nur ba^ er, aU ^Neapolitaner unb SBeltmann, eine ineidE^ere

9iatur unb einen bequemern Umgang I^at.

S)iefe gange Qdt \vax ben geiftlid^en Ferren bon bem 9Jlutbtuitten

meiner 5^ad^barin feine 'Siuijc gegönnt, befonberä gaben i^r bie jur

^aftenjeit in ^(eifd;geftalt bcriuanbelten §ifd;e unerfd;üpflid;en 2lnla§,

gDtt= unb fittenlofe 33emerfungen anzubringen, befonber§ aber aud^ bie

g-leifc^e§Iuft ^eröorjuf^eben unb ju billigen ba^ man fic^ iüenigftenS an

ber ^orm ergö^e, »renn aud^ bae 2Befen Verboten fc^.

^ä) ^ahc mir nod^ me^r fold^er Sd^erje gemerft, bie idE^ jebod;

mitjutl^eilen nid^t SJiutf; \)abc. ^Dergleichen mag fid^ im 2ihm unb

au§ einem fd}önen 5Runbe nodf» ganj erträglid^ au^nefimen, fd^toarj

auf toeife bagegen iDoüen fie mir felbft nid^t mef)r gefallen. Unb bann

l^at fred^e S8erh)egenl)eit ba§ ©igene, ba^ fie in ber ©egentoart erfreut,

tüeil fie in ©rftaunen fe|t, erjä^lt aber erfdjeint fie unl beleibigenb

unb iriberlid^.

2)a§ ^effert ivar aufgetragen unb idf> fürdt)tete nun gel^e e§ immer

fo fort; uneriüartet aber toanbte fidj meine 3Nad;barin ganj berul^igt

ju mir unb fagte: ben ©i;racufer follen bie ^|5faffen in 9{uf)e ber-

fd^luden, e§ gelingt mir bod^ nid^t einen gu STobe ju ärgern, nic^t ein=

mal ba^ id^ i^nen ben "äplKtxt berberben fonnte. ''Rm laffen Sie un§

ein bernünftigeö 2Bort reben! Senn lr>a§ toar ba§ tüieber für ein &e-

f^jräc^ mit g-ilangieri! 2)er gute 9Jiann! er mac^t fid; biel ju f4)affen.

Sc^on oft 'i^ah^ id; i^m gefagt: luenn i^r neue ©efe^e mac^t, fo muffen

h)ir uns tüieber neue SJiü^e geben um au§sufinnen, Une tr>ir aud^ bie

junädl^ft übertreten fönnen, bei ben alten l;abcn tüir eö fcEjon toeg.

Se^en Sie nur einmal tuie fd;ön ^kapd ift, bie 9Jienfc^en leben feit
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fo toielen 3at)ien forglo^ unb l>ergnügt unb trenn bon ^e'xt ju 3eit

einmal einer gefiängt ivirb fo gel)t al(e§ Uebrige feinen f)enlid^en ©ang.

(Sie ii)at mir f)ierauf ben SSorfrfjIag, irfj foße nad; ©orrent ge^en, Wo

fie ein gro^e'? ©ut i}ahi, \\}v ^auS^ofmeifter tüerbe mid) mit ben beften

^ifd^en unb bem f5ftlid;ften 9JiiIci^:.^albfIeifd} (mungana) fjerauöfüttern.

^ie S3erglitft unb bie bimmlifd}e 3lu§fid^t follten mid^ bon aller ^f)ilo=

fo^l^ie curiren, bann tuollte fie felbft fommen unb Don ben fämmtUd^en

Stungeln, bie id; oi>nef)in ju frül; einreiben laffe, folle feine <S^ur

übrig bleiben, \mv tuollten ^ufammen ein red^t luftige^ 2ihin fü{?ren.

^ea\>el, bm 13. mäx^ 1787.

2lud) freute fd»reib id? einige SBorte, bamit ein 33rief ben anbern

treibe, ©e ge^t mir gut, bod? fet^e id; iuenigcr alö id) follte. ®er

Drt infjjirirt 3fia^läffig!eit unb gemäd^lid^ Seben, inbeffen irirb mir

ba§ 33ilb ber ©tabt nad; unb nad; runber.

©onntag tuaren iüir in ^on^-ieji. — @§ ift öiel Unheil in ber

SBelt gefd)ef;en, aber tüenig ba§ ben 3?adE^!ommen fo üiel ^reube ge«

ma^t IjäiU. ^d] Wci^ nidt)t leidjt ctWa^ ^ntereffantereS. 5)ie Käufer

finb {lein unb eng, aber alle intüenbig auftg jierlicf)fte gemalt.
_
Sa§

©tabtt^or merfiüürbig, mit ben ©räbern gleid^ baran. 5)a^ ©rab

einer ^^riefterin aU 33anf im ^albcirfel, mit fteinerner Set)ne, baran

bie ^nfd;rift mit großen 33ud)ftaben eingegraben. Ueber bie Sel;ne

l^inaug fielet man ba§ 9)teer unb bie untergef;enbe ©onne. ©in i^ixx-

lid^er ^la^, be§ fd^önen ©ebanfeni toert^.

SBir fanben gute, muntere Sfiea^jolitanifd^e ©efellfd;aft bafelbft.

S)ie 5!Kenf(^en finb burd^auS natürlidj unb leid;t gefinnt. SBir a^m

^u 2::orre bell' 3lnnun3iata, gunäd)ft be§ 3Jieere§ tafelnb. 2)er Stag

h>ar l;i)(^ft fd^ön, bie 2tuöfid;t nad^ (Eaftell a 5}^are unb ©orrent nab

unb f Öftlid). 3)ie ©efellf(^afi fül;lte fid) fo red}t an il)rem 2ßot)n^

p\a^, einige meinten , e^ muffe of^ne ben 3(nblid be§ ^Reerg boc^

gar nid^t ju leben fetjn. 5Rir ift fdjon genug, ba^ ic^ ba§ 33ilb in

ber Seele l)alK unb mag nun n>Dbl gelegentlid^ tuieber in bas 33erglanb

jurüdfebren.

©lüdlid)erh)eife ift ein fe^r treuer l'anbfd^aftemaler l^ier, ber baß
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®efü^I ber freien unb reid^en Umgebung feinen 33Iättein mittbeilt. C5v

^t frf^on einiget für mxä) gearbeitet.

2)ie befubianifdjen ^^robufte i:)<xh' \ä) and) nun gut ftubirt; eä

irirb borf) alle^ anbers tuenn man e^ in ^Berbinbung fiel;t. ßigentlid^

foUte \ä) ben 9^eft meines £eben?^ auf 33epbad)tung tuenben, ic^ iuürbe

mandjeS auffinben \x>ai bie menfd;lidien ^enntniffe bermel^ren bütfte.

Berbern bitte ju melben, ba^ meine botanifdjen 2tufflärungen treiter

unb lueiter gefjen; e§ ift immer baffelbe ^rinci^, aber e§ gehörte ein

Seben baju um e^ burdEj^ufüf^ren. 3?ieKeidjt bin id^ nodf> im ©tanbe

bie ^au^3tlinien ju Rieben.

5^un freue icf» mid^ auf ba§ 9JIufeum bon ^ortici. Tlan fielet e§

fonft juerft, h)ir iüerben el jule^t fe^en. 3^od; tüei^ id; nidjt trie ei

Uieiter mit mir tüerben lüirb: allel ipiU mid; auf Dftern nad^ 3^om

jurüd F>aben. ^d^ \vxü eg gang get)en laffcn. 2tngelica I;at auö

meiner ^p^igenie ein S3ilb ju malen unternommen; ber ©ebanfe ift

fe^r glüdlid^ unb fie Unrb i^n trefflid^ ausführen : ben 5!JtDment ba fid^

Dreft in ber SRahc ber ©d;JDefter unb be§ ^-reunbee Ivieberfinbet. ®a§

\va^ bie brei ^erfonen I;inter einanber f^.ned;en, I;at fie in eine gleid;=

geitige (§ru)3^e gebradE^t unb jene SBorte in ©ebärben toertüanbelt. Tlan

fielet aud^ {^ieran iine jart fie fühlt unb irie fie fic^ ju^ueignen tüei^,

lüai in it^r %aä) gel;ört. Unb ei ift tüirfli(^ bie 2td)fe bei ©tüds.

;i^ebt tüD^l unb liebt mid^! ^ier finb mir bie SKenfd^en aUe gut,

toenn fie audf» nid^ti mit mir anzufangen Unffen; 2::ifd^bein bagegen be«

friebigt fie beffer, er malt ilinen Stbenbi gleid; einige ^lö^fe in Sebeni«

gröfee bor, ittobei unb tcorüber fie fid} mie 9ieufeelänber bei ©rblidung

einei ^riegifd^iffei gebärben. ^iiebon fogleid} bie luftige ©efd^id^te :

•

Stifd^bein i)at nämlid(; bie gro^eöabe, ©i?tter= unb .^elbengeftalten

in Sebenigrö^e unb brüber mit ber geber ju umreiten. (Sr fdjraffirt

njenig l;inein unb legt mit einem breiten ^^infel ben ©chatten tüchtig

an , fo ba^ ber Rop^ runb unb erhaben baftel;t. 2)ie 33eiluo^nenben

fc^auten mit ^-l>eriounberung , Juie bai fo leidet ablief unb freuten

fi(^ rec^t ^erglic^ barüber. ^Jiun fam ei i^nen in bie ?^inger auc^ fo

malen ^u iüoUen; fie faxten bie ^^infel unb — malten ft(^ 33ärte

tuec^feliireife unb befubelten fic^ bie ©efic^ter. Oft barin nic^t ettüai

' 2)ie luftigfte ober eine luftii^e 6cjcbi(l>te.
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llrf)3rünglid;eö ber 9JJenfd^engattimg ? Hub e§ \vax eine gebilbete ©e=

feüfc^aft in bem ^au'ie eine§ SRanneS ber felbft vedjt iuacfer geid^net

unb malt. 5Jian mad^t fid^ bon biefem ©efd^Ie^t feine S3egriffe trenn

man [ie nid^t gefe^en Ijat

ßaferta, 2)Jttttvoc^ ben 14. aWärj 1787.

33ei |)acfevt in feiner l^öd^ft bel^aglic^en SBol^nung, bie it^m in bem

alten ©d;Ioffe gegijnnt ift. ®a§ neue, freiließ ein ungel;eurer ^alaft,

eöcurialartig , in'g SSiered gebaut, mit meljrern §öfen, föniglid; genug.

®ie Sage au^erovbentlid^ fd;ön auf ber frud^tbarften ©bene bon ber

Sl'elt, unb bod) erftreden fic^ bie ©artenanlagen bi§ an'5 ©ebirge.

®a füi?rt nun ein 2lquäbuct einen ganzen ©trom ^eran, um ©(^lo|

unb ©egenb ju tränfen, unb bie ganje Sßaffermaffe tann, auf fünft=

Ii(^ angelegte greifen geirorfen, §ur l^errlid^ften (SaScabe gebilbet iuerben.

2)ie ©artenanlagen finb fd;ön unb geijören redjt in eine ©egenb treidle

gang ©arten ift.

5Dag Sd^Io^, tüa^r^aft föniglid^, fd^ien mir nid^t genug belebt unb

unfer einem fönnen bie ungefjeuern leeren 9?äume nid^t bef^aglid) öDr=

fommen. 2)er ^önig mag ein äl;nIidEjeg ©efül^I i^aben, benn e§ ift im

©ebirge für eine Slnlage geforgt, bie, enger an ben 9)ienfdt>en fidE^ an-

fdtjlie^enb, jur Sagb= unb Seben^Iuft geeignet ift.

(Saferta, ©onnerftag ben 15. aJJärj 1787.

.^ ädert toof^nt im alten ©d^Ioffe gar befjaglid), el ift räumlid^

genug für if;n unb ©äfte. Qmmerfort befd}äftigt mit 3eid)nen ober

2)ialen, bleibt er bod^ gefellig unb lüei^ bie 3)ienfd)en an fid; ju gießen,

inbem er einen jeben gu feinem ©c^üler mad;t. 2tud) mid^ I^at er ganj

getüonnen, inbem er mit meiner ©d^tuädje ©ebulb Ijat, üor aßen ©ingen

auf S5eftimmtl)eit ber ^^i^'^^^Ö' fobann auf ©id(?erl>eit unb ^lar^eit

ber Haltung bringt. S)rei hinten fteljen, luenn er tufd^t, immer bereit,

unb, inbem er bon leinten l;erbDrarbeitet unb eine nad^ ber anbern

brandet, fo entfteljt ein 33ilb, man tpei^ nid^t lüol^er e§ fommt. 3Benn

eg nur fo leicht au^sufül^ren Joäre alio eö ausfielt. @r fagte ju mir

mit feiner geloö^nlid^en , beftimmten 2(ufrid^tigleit : ©ie l^aben Slnlage,
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aber Sie fönnen nid;t§ mad;en. 33let6en ©ie ad}tje^n ^Jionat bei mir,

fo [oUen (Sie ettüai fjerborbringeii \va§ ^finen unb anbern ^reube

mad^t. — ^ft ba§ nid^t ein 3;ej;t über ben man allen Dilettanten eine

eiüige ^rebigt Italien foffte? Söa^ fie mir frudjtct tüollen tüir erleben.

^^on bem be[onbern 58ertrauen, iyomit i(>n bie 5lönigin beehrt, jeugt

nid^t attein ba^ er ben ^ringef[innen ^raftifd^en Unterrid^t giebt, fon-

bern Dorgüglid^, ba^ er über ^unft unb n)a^ baran gränjt 2lbenb§

öfteres ju belel;renber Unterl;altung gerufen h)irb. ®r legt babei ©uljer'g

2öi3rterbud^ jum ©runbe, tuoraug er, nad^ belieben unb Ueberjeugung,

einen ober ben anbern 2trtifel \väl]U.

^ä) mu^te ba'o billigen unb babei über mid^ felbft lächeln. 2Belc^

ein Unterfdjieb ift nid^t jliiildjen einem 5!J{enfd^en ber fid) bon innen

auö auferbauen unb einem, ber auf bie SE>elt tüirf'en unb fie jum

^auggebraucE) belel;ren lüiU! ©uljer'^ SCf^eorie toar mir toegen

i(;rer falfd^en ©runbmaj:ime immer Derl)a^t unb nun fa^ id;, ba^ biefe^

SBerf nod^ biel mel;r enthielt alö bie 2eute braud^en. ®ie Dielen

5^enntniffe bie fjkx mitgetlieilt Serben, bie S)enfart in Jüeld^er ein fo

tpad'erer' 3}tann al§ ©uljer fid; beru£;igte, foUten bie nid;t für äöelt=

leute f;inrei^enb fe^n?

5Ret)rere Dergnügte unb bebeutenbe ©tunben brad^ten iüir bei bem

^eftaurator Slnbre^ gu, tpeld;er, Don 9tom berufen, aud^ ^ier in bem

alten ©d^loffe loo^nt unb feine Strbeiten, für bie fid^ ber 5lönig interef^

firt, emfig fortfe^t. 33on feiner ©etoanbtl^eit , alte SBilber hneber ^er=

aufteilen, barf id; ju er^äl^len nid(^t anfangen, h)eil man äugleicE; bie

fd^toere Slufgabe unb bie glüdlid^e ^öfung, tüomit fid^ biefe eigene

^anbtoerfgfunft befd^äftigt, enttüideln mü^te.

ßaferta, ben IG. mä^ 1787.

2)ie lieben Briefe bom 19. gebruar tommen l^eute mir jur §anb

unb gleid; foU ein äßort bagegen abgelten. äi>ie gerne «mag ic^ , an

bie greunbe benfenb, jur 33efinnung fommen.

3l^a\)d ift ein ^-jjarabieio
,
jebermann lebt in einer 2lrt oon trunfener

©elbftbergeffen^eit. 3Diir gel^t e!o ^hen fo, id; ert'enne mid; faum, i^

fd;eine mir ein gang anberer QKenfd^. ©eftern badete id^: enttpeber bu

toarft fonft toll, ober bu bift eö je^t.
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35ie Stefte be^ alten (^apua unb \va^ \id) baran fnüpft ijah^ xd)

nun bon l^ier an§ auä) befud^t.

^n biefer ©egenb lernt man erft öerfte^en h)a^ S3egetation ift unb

tparum man ben 2lcfer baut. ®er Sein ift fd^on nai; am 33lüben unb

ber SBeijen anbertf)alb ©Rannen i)od^. Um ßaferta bas Saab bölliö

eben, bie Steder fo gleid^ unb flar gearbeitet toie ©artenbeete. SlUe?»

mit Rappeln befe^t, an benen fic^ bie Stebe F)inaufid^Iingt , unb, unge=

ad)tet [old^er Sefc^attung, trägt ber Soben nod^ bie bollfommenfte ^rud^t.

Söenn nun erft bag g^rübjal^r mit ©etoalt eintritt! 33i§f>er 'i)ahm tüir

bei fc^öner ©onne fe^r falte 2Binbe gehabt, ba§ ma(^t ber ©d^nee in

ben Sergen.

i^n bierjef^n Ziagen mu^ ftd>'^ entfrfjeiben ob xä) naä) ©icilien ge^e.

dlod) nie bin xä) fo fonberbar in einem ©ntfd^lu^ \)'xn unb ^er gebogen

Sorben, ^eute fommt eth)a§ ba§ mir bie Steife anrätf>, morgen ein

Umftanb ber fie abrätf). ©5 ftreiten fid^ gtrei ©eifter um mid?.

^m SSertrauen ju ben ^reunbinnen allein , nid^t ba^ eg bie g^reunbe

v»ernef;men! ^d^ merfe toot)! ba^ e§ meiner ^|)f)igenia tüunberlic^

gegangen ift, man tuar bie erfte §orm fo geiüo^nt, man fannte bie

2lusbrüde, bie man fid> bei pfterm ^ören unb Sefen gugeeignet (;atte;

nun flingt ba§ alle§ anber§ unb id; fel^e ti>of)l, ba^ im ©runbe mir

niemanb für bie unenblid^en Semü^ungen banft. ©o eine Slrbeit Jüirb

eigentlidt> nie fertig, man mu^ fie für fertig erflären, tuenn man nadj

3eit unb Umftänben ba§ SJioglid^fte getrau I?at.

2)odt> ba§ foU mxä) nid^t abfdjreden, mit ^affo eine ä^nli(^e

Operation i)orjunet)men. Sieber iüürfe id^ il^n in'^geuer, aber id^ tüiU

bei meinem ©ntfd^Iu^ bef>arren, unb ba e§ einmal nid^t anberö ift, fo

moHen loir ein tüunberlid^ 2ßerf barau§ mad^en. ©e^t^alb ift mir'g ganj

angenehm, ba^ el mit bem Stbbrud meiner ©djriften fo langfam get>t.

Unb bann ift e§ bod) Joieber gut, fidE) in einiger gerne öom ©e^er bc=

bro^t ju fe^en. 3©unberlid^ genug, ba^ man ju ber freiften ^anblung

bod^ einige 3iött;igung ertrartet, ja forbert.

©aferta, ben 16. 9Jeäi-j 1787.

2Benn man in $Rom gern ftubiren mag, fo Und man f;ier nur

;' leben ; man bergi^t fid^ unb bie 2Belt , unb für mid; ift cS eine
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UHinbeilicf)e ®m))finbung nur mit genie^enben 3Jienfrf?en umjuget^en. T)ei-

9{itter |)amiltDn, ber nod; immer aU englifdjer ©efanbter ^ier lebt,

l)at nun, naöj \o langer 5lunftliebl>aberei , naä) fo langem ^iaturftubium,

ben ©i^fel aller 9ktur= unb Äunftfreube in einem fc^onen 9J?äbd>en ge=

fuubeu. ßr ^at fie bei fid}, eine ©ngläuberin Don etiüa jUianjig ^at;ren.

Sie ift fe^r fd^ön unb too^lgebaut. ®r l^at i^r ein ®ried>ifd> ©etr>anb

mad;en laffen, ba§ fie trcfflid; fleibet, baju löst fie il;re .^aare auf,

nimmt ein paax ©l;aU)lö unb mac^t eine 2lbtt)ed)§lung bon ©tellungen,

©ebärben, SRienen Jc, ba^ man jule^t lüirflid; meint man träume.

SDian fd^aut, lüaS fo öiele taufenb ^ünffler gerne geleiftet trotten, ^ier

ganj fertig, in 33ett)egung unb überrafd;enber Slbtoed^elung. ©tel^enb,

fnieenb, fi^enb, liegenb, ernft, traurig, nedifd;, auefdjlneifenb , bu^=

fertig, lodenb, bro^enb, ängftlid^ 2c., ein§ folgt auf's anbere unb aus

bem anbern. ©ie tt>ei^ ju jebem Slusbrud bie galten bee ©d^leierS ju

iüäl)len, ju tDed;feln, unb mad;t fid^ ^unbert 2lrten "oon 5lopf^u^ mit

benfelben Xüd^ern. 2)er alte Stitter l^ält baS 2\d)t baju unb l^at mit

ganger ©eele fid; biedern ©egenftanb ergeben. 6r finbet in il)r alle

älntifen , alle fd;i)nen Profile ber ©icilianifd;en SJiünjen
,

ja ben

S3elbeber'fd;en 'ä'poü felbft. ©obiel ift geinif? , ber <Bpa^ ift einzig

!

SK?ir ^ahen xijn fd^on jtoei Slbenbe genoffen, .^eute frü^ malt fie

2;ifd^bein. ^

SSom ^Jerfonal be§ .^ofS unb ben Sßer^ältniffen , loaS id; erfal;ren

unb combinirt, mu^ erft geprüft unb georbnet lücrben. .^eute ift ber

Hijnig auf bie äBolfSjagb , man ^offt trenigftenS fünfe ju erlegen.

3kapd, äum 17. Wän 1787.

I
9Senn id^ 5ß.5orte fc^reiben tritt, fo ftel?en mir immer Silber Dor

3lugen, beS frud;tbaren SanbeS, beS freien ?Keere§, ber buftigen i^^fei^ttf

beS rauc^enben SergeS, unb mir fehlen bie Drgane baS atteS bar=

juftetten.

' ®in ©ürtelftüd, bie £ab^ afö Sibylle, öon lifc^betn flcmalt, finbet ficb

in ben Sßetmarifc^en Sammlungen.
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^ier gu Sanbe begreift man erft, trie e§ bem 5[Renfd;en einfallen

fonnte, ba§ ?^elb ju bauen, I)ier h}0 ber 3ldfer alle§ bringt, unb h?o

man brei bi§ fünf ©rnten be§ ^al^re^ troffen fann. ^n ben beften

^aF)ren tttiK man auf bemfelben 2ldEer breimal 9Jtai§ gebaut fjaben.

1" ^6) f}ahc öiel gefeiten , unb nod^ wel^r gebaut : bie 2BeIt eröffnet

fi^ mef>r unb meF)r, and) allel h)a§ \ä) fd^on lange tt)ei^ tüirb mir erft

eigen. SBeld^ ein früf) toiffenbe^ unb f)3ät übenbeä ©efd;ö:pf ift bo^)

ber 2Renfd^

!

3^ur ©d^abe ba^ x6) nid?t in jebem Slugenblid meine S3eobac^tungen

mittfjeilen fann; jiüar ift ^ifd^bein mit mir, aber aU Wlm\ä) unb

Hünftler h)irb er Don taufenb ©ebanfen f)in unb l^er getrieben, öon

t;unbert ^erfonen in 2lnfpruci^ genommen, ©eine Sage ift eigen unb

munberbar, er fann nid^t freien ^f)eil an eineö anbern ©jiftenj nefimen,

h)eil er fein eigene^ Seftreben fo eingeengt füt^lt.

Unb bo(f> ift bie SBelt nur ein einfadj 9kb, in bem gangen Um=

freife fid^ gleid; unb gleid;, ba§ un^ aber fo luunberlid^ üorfommt, tueil

iüir felbft mit fjerumgetrieben luerben.

2Bag \ä) mir immer fagte ift eingetroffen: ba^ id) fo mand^e

^(^änomene ber 9ktur unb mand^e S^eriüorrenf^eiten ber 9Keinungen

erft in biefem Sanbe t»erftel;en unb enttoideln lerne, ^d; faffe bon

allen ©eiten jufammen unb bringe toiel gurüd, anä) geiui^ Diel ;i>ater=

lanböliebe unb greube am Seben mit Joenigen greunben.

Ueber meine ©icilianifd;e Steife t?alten bie ©ötter nod; bie äi^age

in .s^änben; ba§ 3ü"9'^ci*^ fdjlägt herüber unb l^inüber.
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3Ber ma(\ ber ?fieunb fotm bert man mir fo gef)cimni^vio[[ nnfün=

bigt? Sa^ \d) i^n nur nid;! über meiner ^rr^ unb ^nfelfal^rt üerfäume!

2)ic 3^regatte i^on ^^Jal^vmo i[t tüieber gurüd, f;cut über ad^t %aQC

gel^t [ie abermals V>Dn I;ier ah; oh \6) nod) mitfegele, jur ß^artüod^e

nad; 9iom jurüdte^re, Jüeijj id} nid^t. ?cod; nie bin id; )o unentl"d;ieben

geluefen; ein Slugenblid, eine iUeinigfeit mag ent|d;eiben.

9Kit ben 3Jleufd;cn ge^t mir e§ fd;on bcffer, man mu§ fie nur mit

bem ^rämergelüid^t , leinesioegi mit ber ©olbiuage iüiegen, tuie eö,

leiber, [ogar oft ?^-reunbe untereinanber auö ^l;^od^onbrifcl§er ©rille unb

feltfamer Stnforberung ju tf;un Pflegen.

§ier iinffen bie 9JJenfdien gar nid^t^ bon einanber, fie merfen

faum ba^ fie neben einanber ^in unb l^er laufen; fie rennen ben ganjen

^ag in einem ^|)arabiefe ^in unb tüieber, ol)ne fid; Diel umjufef^en,

unb tuenn ber benad;barte .^öUenfd^lunb gu toben anfängt, l^ilft man

fid> mit bem SBlute be§ ^eiligen ig^nuariu», lüie fid^ bie übrige Söelt

gegen ^ob unb 2^eufel aud) Wo'ijl mit — 33lute l;ilft, ober l^elfen möd(;te.

3tüifd>en einer fo unjäljlbaren unb raftlo!^ beloegten 9}Ienge burdj=

jugel^en ift gar merltüürbig unb l^eilfam. äöie alle^S burd;einanber

ftri3mt unb boc^ jeber ©injelne 2öeg unb >^\d finbet. ^n fo großer

©efeüfd^aft unb 33etüegung fü^le id^ mid^ erft red;t ftill unb einfam;

j^me^r bie ©traf^en tobeii befto rul;iger lüerbe id^.

DJianct^mal gebenfe id; Siouffeau'^ unb feines l;t;|)od^onbrifd^en

iQammerg, unb bodj iüirb mir begreiflid;, loie eine fo fd^öne Drgani^

fation Derfd^oben iüerben fonnte. gül;lte ic^ nidtjt fold;en 2lntt;eil an

ben natürlidjen 2)ingen unb fäl;e id; ntd;t ba^ in ber fd;einbavcn ä.^er=

luirrung ^unbert 33eobad§tungen fid^ üergleid^en unb orbnen laffeu, tuie

ber ^elbmeffer mit einer burd^gejogenen Smie t»iele einzelne 9J^effungen

Vrobirt, id; l;ielte mid; oft felbft für toll.
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««ca^el, ben 18. mävi 1787.

^un burften Jüir nid?t länger fäiimen .^ercutanum unb bie aus-

gegrabene ©ammlung in ^^ortict ju fel;en. ^ene alte ©tabt, am ^u^e

be0 SSefuD'o Uegenb, lüar tooUfommen mit 2aba bebecft, Die fid^ burd)

nadt)foIgenbe 3lugbrü(f)e erijöl^te, [o ba^ bie ©ebäube je^t fed^jig %i\^

unter ber @rbe liegen. 3!Jian entbedfte fie inbem man einen 33runnen

grub unb auf getäfelte 5)iarmDrfu^böben traf, ^ammerfc^abe ba^ bie

2lu§grabung nid;t burd^ Seutfd^e 33ergleute red;t )3lanmä^ig gefdje^en;

benn geling ift bei einem jufätlig räuberifd;en 9tad;ii)ül)len mand^e^ eblc

2tltertl)um bergeubet iüorben. 9Jian [teigt fe(^5ig ©tufen l^inunter, in

eine ©ruft, tuo man ba§ ef;matg unter freiem Jpimmel [te^enbe X^eater

bei ^adelfdjein anftaunt unb fid} erjäfilen läfet, \va§ alleö ba gefunben

unb l)inaufgefdf)afft tüorben.

;3n ba§ 3Jiufeum traten lt)ir tuof)l em^3fDf;len unb lüofjl empfangen.

2)Dd) tüar aucf) ung irgenb ettüaö aufju5ei(^nen nid}t erlaubt. ä>ieUeidjt

gaben tuir nur befto beffer 2ld;t unb berfe^ten un^J befto lebhafter in

bie berfd;irunbene 3eit, too alle biefe 2)inge gu lebenbigem ©ebrauc^

unb ©enujj um bie ©gentl>ümer umt;erftanben. i^ene {(einen i}äufev

unb 3iJ»iuer in ^^om^eji erfc^ienen mir nun jugleid; enger unb iDeilev

;

enger, tüeil id; fie mir üon fo biet tüürbigen ©egenftänben öollgebrängt

badete, ireiter, lüeil gerabe biefe ©egenftänbe nic^t blo^ aU uotl^bürflig

toortjanben, fonbern, burd^ bilbenbe ^unft auf'ö geifireit^fte unb an=

mull)igfte berjiert unb belebt, ben ©inn erfreuen unb erlueitern, Unc

eö bie größte i^auggeräumigfeit nicl^t t(;un fönnte.

3Jian fielet g. 33. einen Ijerrlic^ geformten öimer, oben mit bem

jierlid^ften Staube, näljer befd^aut fc^lägt fii^ biefer 3ianb bon gloei

©eiten in bie i^öl;e, man fa|t bie berbunbenen $alb!reife al^ i^anbljabe

unb trägt bag ©efä^ auf bag bequemfte. 2)ie Samten finb, nad; Slnjat;!

i^rer 2)od^te, mit SKaefen unb 9tanfentber! berjiert, fo ba^ jebe glamme

ein mirllidtjeg ^unftgebilbe erleud^tet. .§ol;e, fd^lanfe, eherne ©efteHe finb

beftimmt, bie Sampen ju tragen, aufjul;ängenbe i'am)3en l;ingegcn mit

allerlei geiftreid; gebadeten j^iguren bet;ängt, Jneldje bie 2lbfid;t ju gefallen

unb gu ergoßen, fobalb fie f(^au!eln unb baumeln, fogar übertreffen.

:3n Hoffnung ibieberjut'el^ren folgten lüir ben ^or5eigenben bon

3immer ju ^io^wer unb l;afd^ten, iuie e§ ber 3Jloment erlaubte, (Sr=

gö^ung unb SSele^rung tüeg, fo gut c^ fid; fd;tden looüte.
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Neapel, gjJontag ben 19. SWärj 1787.

3n ben legten %aci,en bat fid; ein neue» iseiF)äItni^ nä^er ange=

!uüpft. 5ftad;bem in bicfen Diev 2Büd;en SJ:i[djbein mir fein treuem ©e=

leit burd) 5tatur: unb ^unftgegenftänbe förberlid; geleiftet unb lüir

geftevn noc^ jufammen in ^oitici getüe[en, ergab fid; aui iüed;felfeitiger

33etracf)tung , bnJ5 feine ^unfljtuedc foiüD^l aU biejenigen ©efd^äfte, bie

er, eine fünftige 2tnfteflung in 9iea^tel f)offenb, in ber Stabt iinb bei

^pfe 3U betreiben l-H'Iic^tig ift, mit meinen 2lb[ic^ten, 2öünfd;en, unb

Sicb^abereien nid;t ju berbinben fel;en. @r [djUig mir ba^er, immer

für mid> beforgt, einen jungen 5J{ann üor, aU beftänbigen ©e|eU)d;after,

ben i^ feit ben erften ^agen öfter )al}, nid^t oI>ne %i)c\lnai)me unb

9f?eigung. ©^ ift itnie^, ber fid; eine S^it lang in dtom aufgcfialten,

fobann fid> aber naä) ^Jiea^el, in bag eigentlid^fte ©lement bes £anb=

f4iafterg begeben l;alte. Bd)on in Stom {;örte idj il;n al^ einen ge--

fd^idten 3e'd?"er ^.treifen, nur feiner ^{;ätigfeit iüoUte man nid^t gleid;eä

£ob erti)ei(en. '^dj Ijabe iijn \d)ün jiemlid? fennen gelernt unb mödjte

biefen gerügten Skngel e^er Unentfd;Ioffenl;eit nennen, bie gelui^ ju

übertüinben ift, toenn luir eine ^^it lang beifammen finb. 6in glüd=

lid^er 3tnfang beftätigt mir biefe Hoffnung, unb Juenn e§ mir nad^

0e(;t, füllen iuir auf geraume 3^it gute ©efellen bleiben.

3leapd, :juiu 19. 93förj 1787.

Man barf nur auf ber ©tra^e Juanbein unb 2(ugen l)aben, man

fiet)t bie unnad?a^mlid;ften Silber.

2lm 5RoIo, einer .i^au^itlärmede ber ©tabt, fal; id; geftern einen

^ulcinell, ber fic^ auf einem 53rettergerüfte mit einem fleinen 3lffen

ftritt, brüber einen 33alfon, auf bem ein redjt artigeg SRäbd^en il)re

Steige feil bot. ''Rcbm bem 2(ffengerüfte ein SBunberboftor, ber feine

Strcana gegen aße Uebel ben bebrängten ©laubigen barbot; bon ®er=

l^arb 2)0^) gemalt, l;ätte fold;' ein Silb berbient, ^eitgenoffen unb 9tad;=

ioelt ju ergoßen.

©0 toar aud; l^eute ^eft be€ tieiligen igofe^^'^; er ift ber ^atron

aller ^ittaruolen, b. l). ©ebadnegmac^er, berfte^t fiel) ©ebadneg im

gröbften (Sinne. 2Beil nun immerfort ftarfe J^lammen unter fd^löarjem
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unb fiebenbem Del FierDorf^Iagen, fo gcF^ört aud) alle ?^euerqual in i^r

%aä); be^iuegen Ratten fie geftern Stbenb bor beu Käufern mit ©emäl=

ben jutn beften aufge^u|t: ©eelen im g^egfeuev, jüngfte ©ericfjte glüf)=

len unb flammten um^er. ©rofee Pfannen ftanben üor ber 2:;t;üre auf

leidet gebauten gerben. (Sin ©efell luirfte ben STeig, ein anberer formte,

gog x^n ju Slringlen unb tüarf fie in bie fiebenbe g^ettigfeit. 3tn ber

Pfanne ftanb ein britter, mit einem üeinen 33ratfpie^e, er I>olte bie

^ringlen, h)ie fie gar tourben, l^eraug, fdjob fie einem öierten auf ein

anber ©^ne^df^en ber fie ben Umftel;enben anbot ; bie beiben legten Juaren

junge ^urfd^e mit blonben unb locfenreid;en ^errütfen, tüeldje^ l^ier

(Sngel bebeutet. 5Ko(f? einige g^iguren üoüenbeten bie ©ru|3^e, reid;ten

2Bein ben S3efd;äftigten, trauten felbft unb fd^rieen bie 2Baare gu loben;

aud^ bie @ngel, bie Köct)e, aEe fdt)rieen. S)ag SSolf brängte fid> ^erju,

benn aUeS ©ebad'ene tuirb biefen Slbenb lüol;lfeiler gegeben unb fogar

ein X^eil ber (Sinnal^me ben 2lrmen.

®ergleid;en tonnte man enblo§ erjäl^len; fo gebt e^ mit jebem

2;age, immer etiuaö 9^eue§ unb ^oKeree:, nur bie 9Jiannid;faItig!eit öon

Leibern bie einem auf ber ©tra^e begegnet, bie 3)ienge 3)tenfd;en in

ber einzigen «Strafe Xolebo !

Unb fo giebt e^ ncc^ mand;e originale Unterljaltung , toenn mon

mit bcm 33oI!e lebt; e^ ift fo natürlici^, ba^ man mit i^m natürlid;

tDerbcn lönnte. ®a ift g. 33. ber ^ulcineü, bie eigentlid^e 9Zational=

maöte, ber i^arlel'in au^ SBergamo, .^ansiüurft auö 2:i;rol gebürtig.

^ulcineU nun, ein h)al;rl;aft gelaffener, rul?iger, bifo auf einen gelüiffen

©rab gleichgültiger, beinal;e fauler unb bod^ l;umoriftild;er i^ned;t.

Unb fo finbet man überall S^ellner unb .^au£>tned;t. 3Diit bem unfrigen

machte \ä) mir l^eute eine befonbere. Suft, unb e§ iüar toeiter nid;tö ai^

ba^ id^ i^n fd^idte, '']ia)ikx unb gebern ju ^olen. .i^alber 3Jii^berftanb,

3aubern, guter SBitle unb ©d)alfl?eit bracfjte bie anmutl^igfte ©cene

l;ertoDr, bie man auf jebem ^f;eater mit ©lud ^^robuciren fönnte.

^liüpd, Sienftag bcu 20. mäv^ 1787.

^ie^^unbe einer fo eben augbred;enben ^^aba, bie, für9Zea))el un--

fid;tbar, nadt^ Dttajano hinunterfließt, reifte mid; jum brittenmale ben

^efuö ju befud;en. Kaum ioar id^ am 3^uße beffelben an^ meinem
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^^iveivöbrigen , cin)>ferbiocn g-ufjrlvevf ge|>ntngen, fo geigten fid? fcbon

jene bcibeu 5^iU;rcr, bte luv? früher fiinauf begleitet t^atten. ^c^ teoüte

feinen miffen nnb nabm bcn einen au§ ©eiöo^nbeit unb 2)an!barfeit,

ben anbcrn au^ 33ertrauen, beibe ber mehreren 33equemlid)feit tregen

mit mir.

3tuf bie ^übe gelangt, blieb ber eine bei ben 9Jiänteln unb 33ic^

tualien, ber jüngere folgte mir, unb tinr gingen mutbig auf einen un^

getreuem ®am^f loe, ber unterljalb bes ^egelid}lunbee. au^ bem SBergc

brad^; fobann fd^ritten Irir an beffen «Seite l)er gelinb l)inabh)ärt^, bic-

tüir enblid; unter flarem .fiimmel aui^ beut Jinlben Sam^^fgeiüölfe bie

ßata l^erborquellcn fal)en.

Wan bube audi taufenbmnl lion einem ©egenftanbc gebort, bas^

©gent^ümlid;e beffelben 'iptxd)t nur ,^u uu'^ aii^ bem unmittelbaren

9(nfd^auen. SDie ^a'oa Wav fc^mnl, nielleii^t nid)t breiter al^ jel)n guft,

allein bie 3lrt, Juie fie eine fanfte, giemlid; ebene gläd;e Ijinabflo^, ivar

auffallenb genug: benn inbcm fie tuöljrenb be^ g-ortflie^en^ an ben

Seiten unb an ber Dberfläd;e berfül;lt, fo bilbet fid; ein (Sanal, bev

fid^ immer er(;ö^t, iveil baä gefd^müljene 3)iaterial audi unterljalb be^

g^cuerftroms erftarrt, loeld^er bie auf ber Dberfläc^e fd^iüimmenben

©dC^ladten red?t^ unb linfg gleidjförmig l;inunter luirft, tvoburd) fid? benn

nact) unb nad; ein 2)amm erl;i>bt, auf iuel(^em ber ©lut^ftrom rul^ig

fortfliegt iüie ein 5Rüf)lbad;. 2Bir gingen neben bem anfel^nlid; e^

i}ö'i)Un S)amme ber, bie ©d)laden rollten regelmäßig an ben (Seiten

berunter biö ju unfern ?^üf}en. 3)urd; einige ^ü(£cn bee 6anal§ fonnten

nur ben G^Hutl)ftrom bon unten feben unb, iuie er iveiter binabfloß,

ibn toon oben beobad^ten.

^urd^ bie t)ellfte Sonne erfd^ien bie ©lutl) öerbüftert, nur ein

mäßiger 9{audf> ftieg in bie reine £uft. ^c^ batte ä^erlangen midE> bem

'fünfte ju näfjern tüo fie au§ bem Serge brid^t; bort foUte fie, iüie

mein ^üfirer iterfic^erte, fogleic^t C^kini^lb' unb ^ad; über fid^ ^er bil^

ben, auf lueld;em er öftere geftanben t)abe. 3lud; biefe^o ju feben unb

ju erfal^ren, ftiegen lt)ir ben Serg lüieber hinauf, um jenem fünfte

bon leinten Ijer bei ju fommen. ©lüdlic^erireife fanben iüir bie Stelle

burd^ einen lebl)aften 2Binbjug entblof^t, freilid; nid;t ganj, benn ringe=

um qualmte ber ®ampf auQ taufenb $Hi^en , unb nun ftanben luir

lüirflid^ auf ber breiartiggetrunbenen , crftarrten T>ecfe, bie fid^ aber

S*ti*nvbt, Wpfthc'« itnlinnifdu' illi'itc I. 17
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fo tveit Dorträrtö erftredfie bafe trir bie 'üaM ntd^t formten ^evauö=

quellen feben.

2Bir berfud^ten nod^ ein paat 35u§enb Sd^ritte, aber ber Soben

hjarb immer glübenber; fonneöerfinfternb unb erftidenb loirbelte ein

unübertüinblidf)er Cualm. 2)er borau^gegangene ^üf)ver feierte balb

um, ergriff mid), unb tüir entlüanben ung biefem ^i^üenbrubel.

9iadt)bem toir bie Slugen an ber ^(usfid^t, ©aumen unb Sruft

aber am 2Beine gelabt, gingen tüir uml;er, nod; anbere 3"fäö^9^fit^"

biefeg mitten im ^arabieS aufget^ürmten ^oUengi^jfel^ gu becbad^ten.

©inige ©(fjlünbe, bie aU Dulfanifrf^e ©ffen feinen 9taud), aber eine

glül^enbe £uft fDrtir»äf)renb getDoltfam ausftp^en, betrachtete id? irieber

mit 2(ufmer!famfeit. ^c^ fat) fie burrf»au§ mit einem tro^ffteinartigen

Material ta^sejirt, tüeld;e^ ji^en- unb jajjfenartig bie ©d^lünbe biö oben

befleibete. SSei ber Ungleid)f)eit ber @)fen fanben fid^ mef^rere biefer

l^erab^ngenben SDunft^robufte jiemlid) jur §anb, fo ba^ ioxx fie mit

unfern ©toben unb einigen ^afenartigen Vorrichtungen gar lüol^l ge=

minnen fonnten. 33ei bem 2aüal>änbler ^atte id; fd;on bergleidjen @jem-

plaxe unter ber S^ubrif ber tüirfliefen £aöen gefunben, unb id^ freute

mic^, entbedt ju ijaben, ba^ e§ bulfanifd^er ^u^ fet; , abgefegt au0 ben

f^ei^en Sd;n)aben, bie barin entl^altenen verflüchtigten mineralifdje«

^f^eile offenbarenb.

2)er l^srrlid^fte Sonnenuntergang, ein fiimmlifd^er Slbenb erquid=

I

ten mid^ auf meiner 3fiüd!el^r; bod> fonnte i^ em^finben, tpie finneber-

Irirrenb ein ungelieurer ©egenfa^ fic^ ertoeife. 2)ai ©d)redlicE)e jum

Schönen, bai ©d^öne jum ©d;redlid?en, beibeg ^ebt einanber auf unb

bringt eine gleid^gültige ©mpfinbung ^erbor. ©etbife tbäre ber ^^lea^oli^

taner ein anberer SRenfd) , tuenn er fid> nidfjt jJbifd(jen ®ott unb ©atan

eingeflemmt fütjlte.

3leapel, ben üii. 3)iärj 1787.

triebe mi^ ni(^t bie 2)eutfd^e ©inneiSart unb ba^ SSerlangen, mel^r

ju lernen unb ju tl)un al^ ju genießen, fo foHte id^ in biefer ©d^uU-

beg leidEjten unb luftigen Seben^ no4» einige 3fit berlüeilen unb mebv

ju ^rofitiren fud)en. @^ ift l)ier gar bergnüglid) febn, hjenn man fid^i

nur ein Hein menig einrid)ten fönnte. 3)ie Sage ber ©tabt, bie 3Kilbe
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i)C^ iilima'ö fann nie ßeuug gevübmt iucvben, aber barauf ift audj bcr

(^rembe fa|t atlein angeiuiefen.

tjrcilid^ it>er fid; 3*^1* nimmt, ©eirf^icf unb SSevmögen l;at, fann

fid^ au(f> fjiev breit unb gut nieberrajjen. ©o ^at fid; .^amilton eine

l'^öne ®Ei[tenj gemad;t unb geniest fie nun am 2lbenb feinefS £eben§.

35ie 3i'"'"e>^^ ^i^ ^^ fi^ i" ©nglifd^em ©efd^macf einvid^tete, finb aUcr=

liebft, unb bie 2luefid}t ani' bem ßd^immcr üielleicbt cinjig. Unter

un§ bal 2Reer, im Stngefidjt (Sa^ri, rec^t$ ber ''|so[ili^)3o, nä^er ber

S^jajiergang 3Sifia reale, linlß ein altei ijefuitengebäube, lüeiterf^in bie

Slüfte bon ©ovrent biö nn'g Qap 5Rinert>n. 2)ergleid)en möd^t' es lt>oH

in ßuroj^a fd^njerlid; jum jmeitenmate geben, Irenigftene nid;t imSRittel^

)?unfte einer großen beüölferten (2tabt.

Hamilton ift ein SRann von allgemeinem ©e[d^mad, unb, nac^=

bem er afle Sleidie ber Sd^ö^fung burd^lpanbert , an ein fd;öne^ 2öeib,

bo« SJieifterftüd be§ großen ^ünftler^, gelangt.

Unb nun nadj aEen biefem unb f)unbertfältigcm ®enu^ Icden mid>

bie «Sirenen jenfeitö bes 2Reere§, unb, lüenn ber SBinb gut ift, ge^e

id; mit biefem 33riefe jugleic^ ab, er norbtoärt^, ic^ fübioärtö. ^eö

"3Jienfd»en ©inn ift unbänbig, id^ befonbers bebarf ber äiJeite gar fef;r.

3fii^t \o\x>oi){ ba§ Jßebarren als ein fd)nelleö Sluffaffen mu§ je^t

mein 2(ugenmerf fe^n. i^ah^ \6) einem ©egenftanbe nur ßie ©pi§e bes

t^ngerg abgeiuonnen, fo fann \ä) mir bie ganje ^anb burcf> ^ören unb

3)enfen tuobl jueignen.

©eltfamertüeife erinnert mid; ein ?^reunb in biefen ^agen an

2Bil{;elm 3Keifter unb »erlangt beffen ^ortfe^ung; unter biefem

§immel möd>te fie n)o(?l nic^t möglid> fe^n, t)ielleid;t lä^t fid) bon

biefer ^immelsluft ben legten 33üd>ern etluai mittbeilen. 9)iöge meine

©jiftenj fid^ baju genugfam enttoideln , ber ©tengel me^r in bie Sänge

rüden unb bie SBlumen reid^er unb fdjöner l^erborbred^en. ©etr»i§, es

h)äre beffer, id^ fäme gar nicbt n)ieber, n^enn icb nic^t niiebergeboren

jurürffommen fann.

Dleapti, jum Z-Z. iWiärj 1787.

^eutc ja^en »Dir ein 33ilb öon ßorreggio t>ai tjerföufUd; ift,

jtoar nid^t boHfommen ert>alten, bas abex bod) ba§ glüdlid(>fte ©e^räg
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beei 9teije§ imau^gelöfcbt mit [tdt füht. (Sy [teilt eine 5Rittter ©otte?

bor, baä 5linb in bem 2tut3enblide , ba es jtoifd^en ber SJJutter S3ruft

unb einigen ^Birnen, bie if^m ein (Sngelrf>en barreid^t, jtreifelfiaft ift.

2lIfo eine @ntlT)Df)nung 6f)rifti. Wxt [d;eint bie Q^ee äufierft jart, bie

(Som^jofition beilegt, natürlid; unb glüdlid^, i)ijd)ft reijenb auSgefüljrt.

@g erinnert fogleicf) an bag SSerliJbni^ ber {»eiligen Satfjarina unb [cJ^eint

mir unbejtüeifelt bon ßorreggio'g ^anb.

9?ea^el, grettag ben 23. aKärj 1787.

9^un i}at fid> bai SSert^ältni^ gu ^niep auf eine red?t ^raftifd^e

2Beife auSgebilbet unb befeftigt. 2Bir twaren juiammen in ^äftum,

toofelbft er, fo Wk auf ber §in= unb ^erreife, mit 3eid^nen fidE) auf

bal t^tigfte erivieä. ^ie I)errlid;ften Umriffe finb geiüonnen, if>n

freut nun felbft biefeö beiregte, arbeitfame Seben, tuoburd; ein Talent

aufgeregt ivirb, bas er fid) felbft faum jutraute. ^kx gilt e§ refolut

fet)n; aber gerabe liier jeigt fid; feine genaue unb reinlidje gertigfeit.

3)ag Rapier, tüorauf gejeid^net iüerben foU, mit einem rec^tiüinfliefen

SSiered ju umjie^en öerfäumt er niemals, bie beften (Snglifd>en 93tei=

ftifte juf^i^en, unb immer tüieber juf^i^en, ift \i)m faft eine eben fo

gro^e 2uft all ju jeid^nen; bafür finb aber axiä) feine (Eontoure \va<i

man iDÜnfd)en fann.

9^un ^aben toir folgenbel üerabrebet. S3on Ijeute an (eben unb

reifen h)ir jufammen, ol^ne ba^ er toeiter für etirai forgt aU ju

jeid^nen, n>ie biefe ^age gefd;e^en. 2lQe ßontoure geboren mein, bamit

aber nad? unferer 3ftüdfebr baraui ein fernere^ SBirfen für %\)n ent=

f^jringe, fo fülirt er eine Slnja^I auöjutüälilenber ©egenftänbe bi§ auf

eine getoiffe beftimmte ©umme für mid} au§; ba ficf» benn inbeffen

bei feiner ©efd^idlid^feit, bei ber SSebeutfamfeit ber ju erobernben 2lu§^

fidjten unb fonft irof)l ba§ SBeitere ergeben trirb. S)iefe (Sinrid^tung

mad)t mic^ gang glüdlidi, unb je^t erft fann iä) bon unferer %al}vt

furje 9fted)enfd>aft geben.

Stuf bem jireiräbrigen , leidsten ^ut)rlDerf fi^enb unb tüed^felitüeife

bie 3ügel fülirenb, einen gutmütt;igen ro^en Knaben t^intenauf, roHten

lt)ir burd) bie ^errlid>e ©egenb, toeld^e ^nie^ mit malerifd^em 2luge be^

grüßte. ?Run erreidfiten it>tr bie ®ebirglfd)Iud)t , bie man auf bem
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i]lattc[ten ^a(;rbamine biird;rennenb an ben föftlicl;[teu 2Balb: unb ^elö^

Vartien borbei fliegt. ®a fonnte beim Knie^ 5»t*-'l}t [id; nic^t cniijal-

tcn, in ber ©egenb Don %üa 6at>a, einen ^rärfjtigen 23erg, tüelc^er

ftc^ gerabe bor un^ fdjarf am .^immel abzeichnete, nid;t tueniger bie

6eiten, [o \vk ben %u^ biejer i^iJbe, reinlid^ unb d;arafteri[tifc^ im

Umrife auf'e Rapier ju befeftigen. 2ßir freuten ung beibe baran, aU

an bem (Sinftanb unferer ^ßerbinbung.

Csin gleid;er Umri^ tüarb 2(benbö au«? ben ^enftern toon ©alern

genommen, inelci^er mic^ aller 33efd;reibung überleben tuirb, einer gang

einjig lieblid;en unb fruchtbaren ©egenb. 2Ber Juäre nid^t geneigt ge=

mefen an bicfem Drte ju ftubiren, ^m fd;i3nen 3eit ber blül;enben l;ol;en

<S(!^ule? Seim frül;ften 9}iorgen ful;ren »mr auf ungebal;nten, oft mora--

ftigen 2ä.k'gen einem ^aar fc^ön geformten 33ergen ju, tvir famen burd^

Öac^ unb ©etüäffer, Ido iuir ben nilpferbifd^en SBüffeln in bie blut^

rotlien »rilben 2lugen fal;en.

2)ag £onb irarb immer flacf^er unb luüfter, toenige ©ebäube beu^

teten auf färglic^e 2anbiuirtl;l(f)aft. Gnblid;, ungcJoil, ob lüir burd;

(Reifen ober 2:;rümmer fül;ren, tonnten tuir einige gro|e länglicf^bier'

ecfige 9Jiaffen, bie lüir in ber ?^erne fcfjon bemertt f^atten, aU über»

bliebene Stempel unb SDentmale einer el^emals fo präd;tigen ©tabt unter--

fd^eiben. ^niep, ineld^er fction untertuegö bie gicei malcrifd;en ^alf^

gebirge umriffen, fud;te fid; fcf)neU einen (Stanbpunft, toon too au§> baö

@igent^ümlid;e biefer ööllig unmalerifd;en ©egcub aufgefaßt unb oar^

gefteüt luerben fönnte.

3Son einem Sanbmanne lie^ id^ mid^ inbeffen in ben ©ebäuben

^erumfü(?ren ; ber erfte Ginbrud fonnte nur ©rftaunen erregen, ^d)

befanb mid; in einer böUig frembcn 2öelt. 2)enn tuie bie ^'i^i^^""^

berte ficl^ au!o bem (Srnften in baö ©efällige bilben, fo bilben fie tiin

3Jtenfct?en mit, ja fie erzeugen i(;n fo. 9iun finb unfere Stugen unb

burcf) fie unfer ganje^ innerem SBefen an fd;lanfere 33autunft I;inan=

getrieben unb entid;ieben bcftimmt, fo ba^ unö biefe ftumpfen, fegel=

förmigen, enggebrängten ©äulenmaffen läftig, \a furditbar erfd(;einen.

2)od(; na^m id^ midj balb jufammen, erinnerte mid; ber Hunftgefcf^id;te,

gebad;te ber ^eit beren ©eift fold;e 33auart gemäfe fanb, bergegen=

tüärtigte mir ben ftrengen 6t^l ber ^^laftif, unb in lüeniger aU einer

Stunbe fül^lte icl) mid; befreunbet, ja ic^ ^mi^ ben 0eniu?>, baf5 er mid»
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biefe fo iroI)I erhaltenen ^efte mit 5lugen feben lie^ , ba firf^ bon itinen

burcf> 2lbbilbung fein 33egiiff geben lä^t. 2:"enn im ard^iteftonifd^en

2lufri^ erfrf)einen fie eleganter, in ^erf^ectibifd^er S^arftellung ^lum^er

aU fie finb, nur \ümn man fid) um fie ^er, burd^ fie burrf) betüegt,

tfjeilt man ii)nen ba§ eigentlid^e Seben mit; man füf)lt e§ tbieber au§

ifjnen beraui, treldje^ ber SSaumeifter beabfid^tigte
,

ja bineinfd^uf. Unb

fo berbrad;te id> ben ganzen %üq, inbeffen ^nie^) nic^t fäumte, unö bie

genauften Umriffe jujueignen. 2Bie frof) ioar id^ bcn biefer (Seite ganj

unbeforgt ju febn unb für bie Erinnerung fo ficEiere SJterfjeid^en ju ge=

»binnen. Seiber tüar feine ©elegenf^eit, I^ier ju übernad^ten, Jrir fef^r--

ten nad^ ©alern jurüdf, unb ben anbern SRorgen ging e^ jeitig nad^

3fiea^el. 2)er 33e)ub, bon ber 9tüdffeite gefef)en, in ber frud^tbarften

©egenb; ^a^^eln )3t)ramibaIfoIoffal an ber (Efiauffee im 5?orbergrunbe.

2)ie^ iüar audE) ein angenel^meS 33ilb, ba§ irir burc^ ein furje^ ©tiU=

galten eriüarben.

^^iun erreic(?ten Juir eine $öl;e; ber größte Slnblidf t^at \x<i) bor

un§ auf. 9?ea^el in feiner ^errlid^feit, bie meilenlange 3fieif)e bon

Käufern am flad^en Ufer beö ©olfg i)in, bie S3orgebirge, ©rbjungen,

3^el§tränbe, bann bie ^nfeln unb bal)inter bail 9Keer toar ein ent=

jüdfenber Stnblidf.

©in grä^lidf;er ©efang, bielmet?r Üuftgefcfirei unb greubegetjeul beö

leinten aufftefienben Knaben, erfd^redfte unb ftörte mid^, ^eftig ful^r

id^ il^n an, er fiatte nod^ fein bij)e§ 2Bort bon unö geJ)ört, er ir>ar ber

gutmütt)igfte ^unge.

©ine SBeile rüfjrte er fid^ nid;t, bann tlo^fte er mir fadste auf

bie «Sd^ulter, ftredfte feinen redeten 2lrm mit aufgel^obenem Zeigefinger

jh)ifd^en un^ burdj unb fagte: Signor pordonate! questa e la mia

patria! — ^aiS Ijei^t berbolmetfd^t : ^err, berjeitit! ^ft ba§ bod^ mein

ä^aterlanb ! — Unb fo icar id^ jum jitteitenmale überraf*t. 2Jiir armem

'Jiorblänber fam eth)a§ t^ränenartige^l in bie 2lugen.

'Jleapel, ben 25. aJJärj 1787.

'Öerfünbigung 33Jariä.

Db ic^ gleich em^fanb ba^ ilnie)) fe^r gern mit mir nad) <Bk\--

lien gel?e, fo fonnte id^ bodfj bemerfen, bafe er ungern ethjai jurüd^
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lie^. JBei feiner 2lufrid;tU3feit blieb mir nicl;t lange verborgen, baß

il;m ein £tebd?en eng unb treu berbunben fer>. 2Bie [ie jufammen be=

fannt geworben, »Dar artig genug ju Igoren; tüie fid^ ba^ SRäbc^en bie^

her betragen, tonnte für fie einnel;men; nun follte id; fie aber aud>

feigen, toie f^übfd^ fie feV). -Oieju hjar Slnftalt getroffen unb jloar fo,

bafe x6) jugleid} eine ber fd^önften 2lu5fid)ten über ^^apd genießen

fönnte. (£r fütjrte mid^ auf ba^ flad;e ®a^ eineö ^aufel, bon ir>o

man befonber^ ben untern ^l;eil ber <Stabt nad^ bem 2Jiolo ju, ben

®olf, bie Äüfte bon (Sorrent tooUfommen überfel;en fonnte; atte^ ireiter

rcd^tS fiiegenbe toerfd^ob fid? auf bie fonberbarfte SBeife, lüie man eS,

ol;ne auf biefem fünfte ju ftel;en , nic^t leidet fel;en tuirb. 3^eapel ift

überall fd;ön unb ^errlid^.

2lls tnir nun bie ©egenb belüunberten
, ftieg, obgleid) ertuartet,

bod? unberfei^eng , ein gar artigeö Äöpfdjen aug bem Soben ^erbor.

2)enn ju einem fold;en Söller mad^t nur eine länglid) bieredige Deff=

nung im ßftrid;, tbeld()e mit einer ^^alltbüre jugebedt Iberben fann, ben

©ingang. Unb ba nun bas (Sngeld;en bijllig Ijerbortrat, fiel mir ein,

ba| ältere ^ünftler bie SSerfünbigung 3Rariä alfo borftellen, ba^ ber

CSngel eine ^Cre^^e l^erauf fömmt. 2)ieier ©ngel aber tbar nun toirf^

lid) bon gar fc^öner ©eftalt, ^übfd^em ©efid^td^en unb einem guten

natürlichen Setragen. ©^ freute m\6), unter bem l^errlid^en .^immel

unb im Stngefid^te ber fd^önften ©egenb bon ber 2öelt, meinen neuen

^rcunb fo glüdlid} ju fe^en. @r geftanb mir, all fie fic^ tüieber ent»

fernt ^atte, ba^ er eben be^^alb eine freitüillige 2(rmutl) biel?er ge=

tragen, tbeil er babei fic^ jugleid^ il^rer Siebe erfreut unb i^re ©enüg=

famfeit fd^ö^en lernen, nun follten il)m aud; feine beffern 2lusfic^ten

unb ein reic^lid;er ^i^Üiin^ borjüglic^ be|l;alb tbünfd^enstbert^ fe^n,

bamit er aud; i^r beffere 2;age bereiten fönne.

Neapel, jum 25. SWärj 1787.

5iad; btefem angenehmen 2tbenteuer fpajierte id) am SDieere ^in

unb tbar ftill unb bergnüglic^. 2)a fam mir eine gute 6rleud)tung

über botanifd^e ©egenftänbe. .g>erbern bitte id) ju fagen, ba| id^ mit

ber Ur))flanje balb ju ©tanbe bin, nur fürd^te id^, ba^ niemanb bie
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übrige ^^flaiijeiiUH'U haxin iüirb erfennen moUen. kleine famofe ^it)\e

toon ben Kottjkbonen ift fo fu&limirt, ba^ man fditverlic^ tohb toeiter

gelten fönneti.

9JeaVel, bcn Zij, Mäti, 1787.

Sliorgeu gefjt biefer abrief bon ^ier ju @udb. S)Dnner[tag beii

ä9[ten gel?' ic^ mit ber Sorbette, bie ici^, be§ ©eeiuefen^ unfunbig, in

meinem borigen S3riefe jum 9tang einer Fregatte erf)ob, enblic^ nad)

^^alermo. ®er 3^^if^^ '^^ ^^ reifen ober bleiben foUte, macf)te einen

2;^eil meinet ^iefigen 2tufenti)alte^ unrufjig; nun t>a id) entfcf^loffen bin

gef;t es beffer. ^ür meine Sinnesart ift biefe 3iei[e I^eilfam, ja notl;=

loenbig. ©icilieu beutet mir nad) Stfien unb 2tfrifa, unb auf bem

ibunberfamen ^^unfte, iüot)in fo biele Siabien ber äöeltgefctjid^te gerid^tet

finb, felbft ju ftef^en, ift feine ^(einigfeit.

9lea^el )^abe ict) nad^ feiner eignen Slrt bel;anbelt; id) Wav nid^tä

lüeniger aU fleißig, bod? I;ab' idj biel gefe{;en unb mir einen aüge=

meinen 33egriff bon bem Sanbe, feinen ßintüofmern unb 3wftÄnben

gebilbet. »SSei ber SBieberfetjr foU man(^e§ nac^gel;olt lr»erben; freilid;

nur mand)e§, benn bor bem 2yften ^unt; mu^ ic^ nneber in iRom fet;n.

jQüb' xd) bie (;eilige SBod^e berfäumt, fo ipiU id; bort toenigften!! ben

©t. ^eter^tag feiern. SJieine ©icilianifc^e Steife barf mid^ nid^t allju=

hjeit bon meiner erften Slbfid^t tpeglenlen.

SSorgeftern i)atten tüir ein gel^altigeS SBetter mit 2)onner, ^li^

unb 9iegengüffen ;
je|t ^at fid^'^ toieber au§get;eUt, eine t;errlid(|e ^^ra-

montane tre^t {»erüber; bleibt fie beftänbig, fo i)abm tuir bie fd^neÜfte

©eftern ioar id; mit meinem ©efät>rten, unfer ©d^iff ju befe^en

unb baiö ^ämmerc^en §u befud^en ba^ uns aufnetimen foU. ©ine ©ee=

reife fel;lte mir ganj in meinen 33egriffen; biefe t'leine Ueberfafjrt, biel=

leicht eine ^üftenumfc^iffung , lüirb meiner ©nbilbungsfraft nad^t^elfen

unb mir bie SBelt eriweitern. 2)er ßa^itän ift ein junger, munterer

ÜJtann, bas ©d^iff gar gierlid; unb nett, in Slmerifa gebaut, ein guter

©egier.

.§ier fängt nun alleg an grün gu tüerben, in ©ieilien finb' iä) eiS

nod; toeiter. 5K?enn ^br biefcn Sßrief erhaltet , bin idj auf ber 5Hüdreife
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Ulli) \:)abe Strinafvien l^mter mir. ©o ift ber ^JU'njd;: immer fpringt a
in ©ebanfen Uür= itnb rüdiDärtö; ic^ ioar noc^ nidjt bort unb bin fc^on

wieber bei (Sud;. S)od^ an ber SSertüorren^eit biefe^ Stiefel bin iä)

nic^t ©d^ulb; jeben Slugenblid toerb' id; unterbrod^en unb möd^te bod)

ijern bie^ 33Iatt ju (Snbe fd^reiben.

®o eben befuci^le mid? ein 3Jiard?e)e 33erio, ein junger 5Rann ber

üiel ju iviffen fc^eint, @r iuoQte ben ä>erfaffer be§ Sßertber bod) aud;

fennen lernen. Uebcr^au^jt i[t l;ier großer 35rang unb Su[t nad) 33il=

bung unb äBiffen. ©ie finb nur ju glüdlid;, um auf ben redeten Sßeg

ju fommen. |)ätte id^ nur meljr ^dt, fo looüt' id; if^nen gern mel)r

3eit geben, ©iefe bier äBoc^en — \üa§> toaren bie gegen ba§ unge=

t;eure Seben ! 9^un gehabt eud) iüol^I ! 9^eifen lern' id? irof;! auf biefer

Steife, ob id^ leben lerne, iüei^ \ä) nic^t. ^ie 9Jienfd;en, bie el ju öer=

[teilen fd^einen, finb in 2(rt unb 2Befen ju fef;r bon mir toerfd^ieben,

ale ba| id; auf biefes ^^alent füllte 3(nfvrud; mad^en fönnen.

Sebet tro^I unb liebt mid;, lüie x6) ßurer üon $erjen geben!e.

9icapcl, fm 2b. mävi 1787.

®iefe Ziagen ge^en mir nun g^^^a^id) '"it ®in|)ad"en unb 2tbfd;ieb=

nehmen, mit SBeforgen unb ^eja^len, Tiad)i}okn unb ^vorbereiten
, fie

ge^en mir toöUig verloren.

2)er g-ürft bon SBalbed beunrul^igte mic^ nod^ beim Sibfd^ieb, benn

er l^rad; öon nid^ts toeniger, aU ba^ id^ bei meiner 9tüdfel;r mid^ ein=

ridjten foUte, mit i^m nad; ©ried^enlanb unb 2)atmatien ju gelten.

SBenn man fic^ einmal in bie äßelt madit unb fid^ mit ber 2öelt ein=

läfet, fo mag man fid^ ja lauten, ba^ man nid;t entrüdt ober Jüo^l

gar berrüdt ttnrb. 3^' feiner «S^lbe toeiter bin ic^ fäf;ig.

')l(a\>cl, bell 29. ÜJiärj 1787.

©eit einigen Xagen mad^te fid; ba§ SBetter ungeh)ife, l^eute, am

beftimmten 2:age ber Slbfabrt, ift e^ fo fd^on alg möglidf». 2!ie gün=

ftigfte 2:ramontane, ein flarer ©onnenl)immel, unter bem man fid> in

bie Jueite 2Belt iüünfdjt. 9iun fag' \ä) nod> aKen ^^eunben in 2Beimar
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unb ©otl^a ein treuem 2ebelr)ol^I! Sure Siebe begleite mid), benn iä)

möd^te il^rer tüo^I immer bebürfen. ^eute 3^ad;t träumte id) mid;

irieber in meinen @efd)äften. @§ ift benn bod^ als toenn x6) mein

^afanenfd;iff nirgenbl aU bei ©ud^ auSlaben fönnte. Wöqc eö nur

erft red)t ftattlid^ gelaben fe^n!

S t c i I i c n.

©eefal^rt, ©onnerftag ben 29. ÜJlärj 1787.

3l\^t, tüie bei bem legten 2tbgange be^ ^adetboolS, tüeljte bie^mal

ein förberlid^er frifd;er 9torb'-D[t, [onbern leiber Don ber ©egen[eite ein

lauer <Süb=2ßeft, ber aller^inberlid^fte ; unb fo erfuhren iüir benn h)ie

ber Seefahrer bom ©igenfinne be§ 2Better§ unb 2Binbe§ abfängt. Un=

gebulbig toerbradjten tüir ben SRorgen balb am Ufer, balb im Kaffee«

\)avi§; enblid) beftiegen Iüir gu 3)tittag bai ©^iff unb genoffen beim

fct^önften SBetter beg l^errlid^ften Slnblid^. Unfern bom 5[Rolo lag bie

Sorbette bor 2lnfer. 33ei flarer ©onne eine bunftreicfje 2ltmof^l?äre,

ba^er bie befd^atteten t^^elfentränbe bon ©orrent bom fdfjönften Slau.

©ag beleud^tete, lebenbige '^Reapd glänjte bon allen färben. @rft mit

Sonnenuntergang belbegte fi^ ba^ ©d^iff, jebod^ nur langfam, bon

ber ©teile, ber SBiberlcinb fdjob un§ nad; bem ^ofilip^jo unb beffen

©^i^e l)inüber. ®ie gange '^Itadjt ging ba^ ©d^iff >.'ul;ig fort. @ö ibar

in Slmerifa gebaut, fdjnellfegelnb, inlvenbig mit artigen ^ämmerd^en

unb einzelnen Sagerftätten eingericl^tet. 3)ie ©efellfd^aft anftänbig

munter: Djjeriften unb ^änjer, nad^ Palermo berfd^rieben.

^rettaoi ben 30. 2)Järj 1787.

33ei ^age^anbrud^ fanben Juir un§ jiüifd^en Q^dEjia unb Q,apxi,

ungefähr bon le^terem eine SReile. 2)ie ©onne ging ^inter ben ©e=

birgen bon Q.apxx unb ßa^o SJlinerba l)errlid> auf. ^nie^^ jeid^nete

fleißig bie Umriffe ber Klüften unb ^nfeln unb il^re berfd^iebenen 2tu=

fid^ten; bie langfame ?^al)rt fam feiner 33emüt)ung ju ftatten. 2üir
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legten mit fd^Juad^em unb falbem 2Binbe unjevu SBeg fort. 2)«r ^^ejuü

üerlov fid; gegen iner Ul;r auö unfern Singen, aU Q-a\^o ^Jiinertoa unb

^M)\a nod^ gefef^en tüurben. 3(u(i^ biefe berloren fid; gegen Slbenb. 2)ie

©onne ging unter in'i^ ^cer, begleitet bon äßolfen unb einem langen,

meilenweit reid;enben Streifen, aüeö ^ur^urglänjenbe Sid^ter. Slud;

biefeg ^Ijänomen jeid^nete ^nkp. 3^un trarb fein Sanb mel^r ju fe^en,

ber ^orijont ringsum ein SBafferfreil , bie 9taci^t l^eH unb fdjöner

iDionbfdftein.

^ä) ^atte bod^ biefer ifcxxliä^m 2lnfid>ten nur Slngenblide genießen

fönnen, bie ©eelranf^eit überfiel midE> balb. ^6) begab mid) in meine

Äammer, tüäl;Ite bie Ijorijonlale 2age, ent(;ielt mid^, au|er lüeifeem

33rob unb rot^em 3ßein, aller ©Reifen unb ©etränfe unb fül^lte mid^

ganj be^aglid^. 2lbgefd)lDffen toon ber äußern 2ßelt, lie^ \6) bie innere

malten, unb, ba eine langfame gal^rt tjoraugjufel^en Jüar, gab xä) mir

gleid(? ju bebeutenber Unter{?altung ein ftarfe§ ^enfum auf. ®ie stoei

erften Slfte be^ ^affo, in ^oetifdjer ^rofa gefd;rieben, Ijatte id^ üon

allen ^a^ieren allein mit über ©ee genommen. 2)iefe beiben Slfte,

in Slbfid^t auf ^lan unb ©ang ungefäl^r ben gegenlüärtigen gleidj,

aber fdjon üor geljn i^^^i^^" gefcl^rieben , l;atten ettoal Sßeid^lid^e^,

9iebel^afteg , toeldjeS fic^ balb berlor, als ic^ nad; neueren 2tnfid>ten

bie gorm öortüalten unb ben 31^^^^'""^ eintreten lie^.

eonnabmb ben 31. mäti 1787.

2)ie ©onne ta\i{i)U flar au§ bem 3Jleere l;erauf. Um fieben U^r

erreichten tüir ein ^rangöfifd^e^ ©c^iff , toeldl^eg jtüei Xage bor un§ ab«

gegangen trar; um fo biel beffer fegelten iuir, unb "tioö) fa^en tüir nod;

nid^t bag ßnbe unferer 3^al;rt. einigen Stroft gab un§ bie Qnfel

Uftica, bod^ leiber jur linfen, ba Wir fie eben, Irie aud} (^apxi, l)ätten

redjti laffen foUen. ©egen WütaQ trar un§ ber SBinb ganj gulüiber

unb Jüir famen nid^t bon ber ©tette. 2)al 5Jieer fing an l;5l?er ju

gelten, unb im ©d;iffe tüar faft alle^ franf.

^6) blieb in meiner geibol^nten £age, bas gange ©tüd tbarb; um

unb um, burd^ unb burd^ gebadit. ®ie ©tunben gingen borüber, ol;ne

ba^ id^ il;re ©int^eilung bemerlt l;ätte , iüenn nid^t ber fd;elmifd;e 5lnicp,

auf beffen 2l)3^^etit bie SBeHen feinen ©nflu^ l;atten , bon 3«it 3" S^^U
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inbem er mir SBein un'o SSrob brad^te, bie trefflici)e 9J{itlagötafel, ßie

J^eiterfeit unb ätnmutf) be^ jungen tüd^tigen (Ea|.ntäns, beffen öebauern,

bafe i6) meine ^ßortion nidjt mitgenie^e, jugleid^ fd^abenfrof) gerül^mt

hätte, ©ben fo gab i^m ber Uebergang bon (Sd^erj unb Su[t ju 5Ri^=

be{;agen unb ^ran!f)eit, unD tüie fic^ biefel bei einzelnen ©liebern ber

©efellfd^aft gejeigt, reid^en ©toff gu mutlitüilliger Sdjilberung.

3^adf)mittag§ bier Ufjr gab ber ßa^itän bem Sd^iff eine anbere

•Kid^tung. Sie großen ©egel Jüurben ioieber aufgewogen unb unfere

i^al^rt gerabe auf bie ignfel Uftica gerid^tet, l^inter iüeld(?er h)ir, §u

großer g^reube, bie Serge Don ©icilien erblicften. ®er 2öinb befjerte

fid^, tt)ir ful^ren fc^neller auf ©icilien log, audt) famen ung nod? einige

,;jnfeln gu ©efidjte. 2)er ©onnenuntergang luar trübe, ba§ .§immel»=

lic^t l^inter 3^ebel berftedft. 2)en ganzen 2lbenb jiemlid^ günftiger 2Binb.

©egen 5Kitternad^t fing bag 3Reer an fe^r unruljig ju toerben.

©onntaa t-en 1. 2l^nl 1787.

Um bret U^r 9Jtorgeny f>eftiger ©türm, ^m ©d[)laf unb ^alb=

träum fe^te ic^ meine bramatifdf>en ^lane fort, inbeffen auf bem 25er=

bedt gro^e S3elüegung iüar. ®ie ©egel mußten eingenommen tcerben,

bag ©ct)iff fdjluebte auf ben t^o^en ^lutljen. ©egen Slnbrud^ beg Xageg

legte fid) ber ©türm, bie Sltmof^jtjäre flärte fid; auf. 9iun lag bie

:3nfel Uftica toödig linf'io. (Sine gro^e ©d;ilbfröte jeigte man un§ in

ber SBeite fdE^tüimmenb , burd; unfere ^-ernröl^re ai§ ein lebenbiger

j^iunft h)Dl;l ju erfennen. ©egen 3}Jittag fonnten toir bie ^üfte ©ici=

lien§ mit il^ren SSorgebirgen unb Sudeten ganj beutlicf) unterfdjeiben,

aber h)ir toaren fefjr unter ben 3Binb gefommen, iüir laöirten an unb

ah. ©egen 9iad?mittag lüaren lüir bem Ufer näl;er. 2)ie tüeftUctje

Stufte, bom Sill;bäifd;en Siorgebirge hx§ Qapo ©allo, fa^en löir ganj

beutlid^, bei l;eiterem SBetter unb {;ett fdjeinenber ©onne.

©ine ©e|eüfd;aft lu-»n 2)el))^inen begleitete "i^a^ ©c^iff an beiben

©eiten be^ 33orbert^eilg unb fd^offen immer toorauS. ©g )t>ar luftig

anjufeljen iüie fie, balb üon ben Haren burd;fcl)einenben Sßellen über-

bedt, l;infd;SDammen , balb mit il;ren 9iüdenftad;eln unb g-lofefebern,

grün= unb golbf^jielenben ©eiten fic^ über bem SBafjer f^jringenb

betüegten.
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Ta Unv U't'it unter bem 503inbe iraren, fu(;v ber (iapitän ijerabe

auf eine 33ud)t ju, glei6 (;inter (Sapo ©aKo. Älniep beifäumte bie

frfjöne ©elegenl^eit nid;t, bie tnannid^fdtigften 2lnfi(f)ten jiemlic^ im

2)ctail ju jeidEjnen. 5Rit (Sonnenuntergang tvenbete ber 6a^)itän bae

©d^iff h^ieber bem ^o{;en DJieer 3U unb fut;r norboftmärts, um bie

^ö^e toon Palermo ju erreicf)en. 3<^ tüagte mi^ mand^mal auf'g SSer^

bed, bod; lie^ id; meinen bid;teri|d;cn SSorfa^ nid)t au^ bem ©inne,

unb id^ lüar bes ganjen Stüdei fo jiemlid; i^err getuorben. 33ei trüb^

lidjem §immel treuer 3}tonb|^ein, ber SBiberfc^ein auf bem SJieer un^

cnblic^ fdiön. 2)ie 3JJaIer, um ber 2Birfung tüißen, laffen un§ oft

glauben, ber 2Siberfd}ein ber ^immel^Iid^ter im 2öaffer ijabe junäc^ft

bem Sefc^auer bie größte breite, lüo er bie größte ßnergie bat. ^ier

aber fa^ man am ^orijont ben äßiberfd^ein am breiteften, ber fid?,

tüie eine jugef^i^te $l;ramibe
, junädjft am Sdjiff in blinfenben SBellen

enbigte. ^er (Eapitän beränberte bie 9iac^t no4> einigemal ba«

SRanoeubre.

SWontag, bm 2. Stpril 1787, frü^ 8 U^r

fanben Wix ur\§ Palermo gegenüber, ©iefer SJlorgen erfdjien für mid^

l^öc^ft erfreulich. Xa ^lan meinet 3)rama'^ irar biefc Xage ba^er,

im SBaüfifd^baud;, jiemlic^ gebieten. ^6) befanb mid; iDol;l unb tonnte

nun auf bem S^erbed bie lüften Siciliens mit 2tufmerfiamfeit betradi^

ten. 5^nie^ jeic^nete emfig fort, unb burd^ feine getoaubte ©enauig=

feit lt)urben mehrere Streifen ^a^ier ju einem febr fdjä^baren 2ln=

benfen biefes t)erf))äteten Sanben^.

Palermo, aWontag t>en 2. ^ptii 1787.

(Snblicf) gelangten iüir mit D^otfj unb Slnftrengung ^^adfimittag^^

um brei Ul)r in ben ^afen, tüo unö ein i)6d)it erfreulicher Slnblid ent^

gegen trat. Sßöüig ^ergeftellt, tüie i^ lüar, em^fanb ic^ baö größte

SSergnügen. 2)ie ©tabt gegen 3^orben gefebrt, am §u^ ^o^er 58erge

liegenb; über iljr, ber 5CageC^jeit gemö^, bie ©onne l;erüber|cl;einenb.

2)ie Haren ©d^attenfeiten aller ©ebäube fal)en un§ an, toom 2Biber=

fcl)ein erleudt)tet. 5Ronte ^elegrino rect)t§, feine jierlidjen g^ormen im
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t)Dlltommenfien Sirfjte, lin!^ bas ir»eit biricjeftrecfte Ufer mit Sudeten,

fianbäungen imb 5ßorgebirgen. 2Ba§ ferner eine aÜerliebfte 2Bir!ung

Ijerborbrad^te , Wax ba§ junge ©rün jierlidEjer 33äume, beren ©ipfel,

tton leinten erleuchtet, toie gro^e 9Jtaffen toegeta|)ilifrf)er i^o'^^ö'^nißtoürmer

»or ben bunfeln ©ebäuben i)in unb irieber irogten. ßin flarer 2)uft

Haute aUe ©rf^atten.

3(nftatt ungebulbig an'y Ufer ju eilen, blieben \v\x auf bem SBer-

becf bi§ man un^ tüegtrieb; tüo Ratten tüir einen gleidien (5tanb))unft,

einen fo glüdlidf)en 2(ugenblicf fobalb toieber ^offen fönnen!

SDurc^ bie tüunberbare, au§ jiüei ungefjeuern Pfeilern befteE^enbc

Pforte, bie oben nid^t gefci^Ioffen fet)n barf, bamit ber tf?urmf)Dt)e 2ßagen

ber {^eiligen Stofalia an bem berühmten gefte burc^fatjren fönne, füfjrtc

man unl in bie ©tabt unb fogleid) linfs in einen großen ©aftl^of.

^er 2Birtl^, ein alter bel^aglidjer ?[Rann, bon je^er j^^rembe aüer '?lla-

tionen ju feigen getüol^nt, füijrte un§ in ein großes ^i^ii"^^^ » ^i'" beffen

33aIfon tuir ba§ ^Jieer unb bie Slfiebe, ben D^ofalienberg unb bas Ufer

überfd?auten , aud> unfer ©d^iff erblidten unb unfern erften Stanb^unft

beurt^eilen tonnten. Ueber bie Sage unfere§ 3'i"iTte'^^ ^öd;ft bergnügt,

bemerften Voir faum, ba^ im ©runbe beffelben ein er^öt)ter 2Utoöen

hinter 33orl>ängen berftedt fe^. Wo fid^ ba§ toeitläufigfte ^ett au§brei=

teU, ba5, mit einem feibenen X(;ronf)immel ^uangenb, mit ben übrigen

beralteten ftattlid^en SJtobilien bollig übereinftimmte. (Sin foIdEjel ^runf=

gemad^ fe|te uns getoifferma^en in SSerlcgen^eit, tüir Verlangten ^er^

tömmlidjertüeife Sebingungen abjufd^lie^en. 2)er 3llte fagte bagegen:

e§ bebürfe feiner 33ebingung, er lüünfd^e, ba^ e§ un^ bei \l)m toobl

gefaKe. 2ßir füllten un§ aud^ be^ 58orfaal§ bebienen, tüeld(>er fübl

unb luftig, burcl) mel?rere 33alfone luftig, gleich an unfer 3iw"ci^ ftiefe-

2Bir bergnügten uns an ber unenblic^ mannid^faltigen 2(usfic^t unb

fud^ten fie im einzelnen jeidljnerifd^ unb malerifd^ ju enth)ideln , benn bier

fonnte man gränjenloS eine ßrnte für ben ^ünftler überfd^auen.

2)er Ijelle ÜJlonbfd^ein lodte uns be^ Slbenbs nodt> ouf bie Strebe

unb l^ielt nadf» ber Stüdfel^r un^ nod^ eine lange 3^»* fl"f ^f»" 2Utan.

Xk S3eleud)tung tbar fonberbar,* Slulje unb Slnmut^ gro^.

' aBatirfcbeinlic^ »unberbar, aud) toegen beS golgenben.
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«Palermo, 2)ienitafl bcn 3. -äpx'ü 1787.

Unfer erftCölüar, bie Stabt nä^er ju betrad^ten, bie ]ei)v leicht jii

überfdjauen unb fd^toer jii fennen i[t, leicht, tueil eine meilenlange

Strafe, Dom untern jum obern 'Xhox, bom 3}icere bi'o gegen ba§ ©c=

birg, fic bur^f^neibet unb biefe, ungefähr in ber 3Jiitte, t)on einer

anbern abermals burd^fdjnitten lüirb: hjai auf biegen Sinien liegt, ift

bequem gu finben; bae '^x\\mi ber (Stabt l^ingegen toertüirrt ben grcm^

ben unb er entwirrt fid; nur mit ^ülfe eines ?5^ü^rer^ biefem Sabvitint^e.

©egen 2lbenb fcfienften tüir unfere 2lufmerffamfeit ber Äutfd^en

rei^e, ber befannten ga^rt Dorne^merer ^erfonen, trelcfic fid^, jur Stabt

^inaug, auf bie 9tf)ebe begaben, um frifd)e 2uft ju fd^ö^fen, fid^ ju

unterhalten unb allenfalls ju courtoifiren.

^luei ©tunben toor ^Radjt tüar ber SSoHmonb eingetreten unb toer=

tjerrlidbte ben Slbenb unaus)^rcrf;lid^. 2)ie i^age bon Palermo, gegen

^^iorben, mad;t ba^ fid? Stabt unb Ufer fet)r hjunberfam gegen bie

großen ^immelslid^ter berljält, beren SBiberfd^ein man niemall in ben

^Bellen erblidt. 2)efeh3egen Irir aud^ l)eute an bem l;eiterften 2::age bas

2Reer bunfelblau, ernftl^aft unb jubringlid} fanben, anftatt ba^ eg bei

^flea^jel, bon ber ^Rittagsftunbe an, immer F)eiterer, luftiger unb ferner

glänzt.

Äniep l^atte mid^ fd^on beute mand;en 2Beg unb mand^e 33etracb=

tung allein mad^en laffen, um einen genauen Gontour be§ 2Ronte ^ele»

grino ju nebmen, bei )d)önften aller SSorgebirge ber 2Belt.

Palermo, bcn 3. 2l^rU 1787.

;5ier nod^ einiget jufammenfaffenb , nad^träglid() unb bertraulic^ :

SBir fuhren 2)onnerötag ben 29 SJiärj mit Sonnenuntergang bon

'^flea^^el unb lanbeten erft nad| bier SCagen, um brei Uljr, im ^afen bon

Palermo, ©in fleinel Diarium, ba§ id^ beilege, exiäijlt überljau^jt unfere

Bd)'\d\aU. ^dt^ f)abe nie eine 3fteife fo ruljig angetreten als biefe, ^abe

nie eine ruljigere 3^^^ geljabt all auf ber burd^ beftänbigen ©egentüinb

fe^r berlängerten ?^a^rt, felbft auf bem 33ette im engen 5lämmerd()en,

ft)o id^ midf> bie erften Xage balten mufete, iveil mid^ bie Seefranfl)eit

ftarf angriff. 9^un benfe id^ rut>ig ju 6uc^ l^inüber, benn irenn irgenb

I
etVoaö für mid) entfd^eibenb tvar, fo ift eß biefe Steife.
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,§at man [id; nic^t ringsum Dom 9J]eeie umgeben gefefjen, )o bnt

man feinen 33egriff öon Sßelt unb i^on feinem 33eri)ältni^ jur SBelt.

2t(§ £anbf(^aft"öjeid^ner hai mir biefe gro^e, fim^^Ie Sinie ganj neue

©ebanfen gegeben.

3Bir {;aben, tüie bas ©iarium aueiueift, auf biefer furjen ^^al^rt

mand^erlei Slbiüed^slungen unb gleic^fam bie Sd^idfale bec Seefahrer

im kleinen gehabt. UebrigenS ift bie ©irf)erl;eit unb 33equemlid^feit

beg ^adfetbootS nidf^t genug ^u loben. ®er ßa^itän ift ein fef)r braber

unb red^t artiger DJiann. 2)ie ©efeÜfd^aft lüar ein ganjeg ^^^eater,

gutgefittet, leiblicf) unb angeneFtm. ?iJcein i^ünftler, ben id^ bei mir

l^abe, ift ein munterer, treuer, guter SRenfd;, ber mit ber größten 2lc^

curateffe jeidinet; er ^at alle ^n\dn unb lüften tüie fie fid) jeigten

umriffen, e^ h)irb eud^ gro^e ?^reube machen irenn xä) allee mitbringe.

Uebrigenö l)at er mir, bie langen ©tunben ber Ueberfabrt ju t»er=

fürjen, ba§ 2)iec^anifd^e ber SBafferfarbenmalerei (Aquarelli), bie man

in igtaKen je^t fel;r l^od^ getrieben l)at, aufgefcl^rieben : ijerftebt ^iä) ben

©ebrau^ geh)iffer g^arben, um geiüiffe Stöne t;eri)orjubringen , an bencn

man fid;, o^ne bas ©eljeimni^ gu löiffen, gu 2:obe mifc^en tuürbe.

^ä) l>atte it)Dl)l in 9iom manc^egi bälgen erfal)ren, aber niemals im

3ufammenl;ange. 2)ie ilünftler l;aben eä in einem Sanbe auäftubirt

mie igtalien, iüie biefe§ ift. 9Jiit feinen SKorten ift bie bunftige ^lar=

fjeit auggubrüden, bie um bie Hüften fd^trebte, als h)ir am fd;önften

S^iad^mittage gegen Palermo anfuhren, ^ie 9teinf;eit ber ßontoure,

bie 2Beid^l;eit bes- ©anjen, bae Stuseinanterloeidjen ber Xöne, bie |)ar=

Imonie t>on .^immel, 9)ieer unb ©rbe. 2Ber eg gefel)en \)at ber bat ee(

lauf fein ganjeS Seben. 9Zun berfteb' id; erft bie glaube Sorrain, unb

l;abe Hoffnung, aud^ bereinft in ^^orben au§ meiner ©eele ©df^atten:

bilber biefer glüdlid^en 2ÖDl;nung l;ert)Drjubringen. äBäre nur aÜeö

0einlid^e fo rein barau^ iDeggetüafdt^en aU bie Hleinl;eit ber ©trDt>=

bäd^er au€ meinen 3eid?e"'^egriffen. 2öir ItoHen feben, \m§> biefe

ilönigin ber Qnfeln tl?un fann.

SBie fie un§ empfangen ^at Ijabe id^ feine äßorte au^aubrüden

:

mit frifd>grünenben 9Jiaulbeerbäumen , immer grünenbem Dleanber,

(Sitronenbeden k. '^n einem öffentlid^en ©arten ftel;n toeite Seete öon

iKanunfeln unb Stnemonen. 2)ie Suft ift milb, Jüarm unb 'mo^

ried^enb, ber 2öinb lau. 2)er gjtonb ging ba^u »oll binter einem
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2>Drgebirge f;erauf unb fd;ien tn'^ 5[Reer; unb biefen ®emif5 nadjbem man

toier STage unb DJäd^te auf ben äBellen gefd^ivcbt! i>er3ei[;t tyenn icf^

mit einer [tumj^fen g^eber auö einer ^^ufd^^^Rufdiel, au^ ber mein ©e=

fä(;rtc bie Umrifje nadb^iebt, biefev- (;infri^Ie. Q^$ fommt bocf» tüie ein

Sis^^eln ,^u (Sud; i;iniiber, inbeji ic^ allen bie mid; lieben ein anber

^enfmal biejer meiner glüdlid^en ©tunben bereite. 2Ba§ e§ h)irb, fag'

id; nidit, trann ^'i)x eg erhaltet, fann \ä) an6) nidjt fagen.

Palermo, ^ten§tag, ben 3. 2r^Anl 1787.

2)iefeg SBIatt foHte nun, meine ©eliebten, Qua) be» [d^önften ©e=

nufje#, in fofern e§ möglid; Jüäre, ttjeül^aft madjen ; e^ foKte bie ®d)il^

berung ber unt)ergleid;(id^en, eine gro^e 2Baffermaf)e umfaffenben 23uci^t

überliefern. 3son Cften l^erauf, iro ein fläd;ere5 ^orgcbirg ir>cit in

bie (See greift, an inelen fd^roffen, lDpl)lgebilbcten, Jüalbbeipadljfenen

Reifen l^in biiS an bie ^-ifdl^erluebnungcn ber 'Isovftäbte f)erauf, bann

an ber Stabt felbft ber, bereu äufjere Käufer alle nad; bem §afen

fd(?auen, toie unfere SS^olinung au6), bi§ ju bem 2;i;Dre burd^ Jüeld^e^

ittir ^ereinfamen.

2)ann ge^t es tueftJx'ävts Ipeiter fort an ben gelüöl^nlid^en Sanbungg:

^la^, iüo Heinere (Sd^iffe anlegen, big ju bem eigentlid^en ^afen an

ben 2)Jt)lo, bie Station größerer Sdljiffe. 3)a erliebt fid; nun, fämmt'

Iicf;e g^al^rjeuge ju fd;ül^cn, in SBeften ber 9)^onte ^elegrino in feinen

fd(^önen formen, nad;bem er ein lieblidjeg, frud;tbare§ ^^al, ba§ fid^

big jum jenfeitigen SJieer erftredt, än)i)d;en fidf; unb bem eigentlid^en

feftcn £anb gelaffen.

^nie^ jeid^nete, i^ fd^ematifirte , beibe mit großem ©enu^, unb

nun, ba icir fro^lid^ nact^ ^aufe fommen, füljlen toir beibe tüeber Strafte

nod; Wmtl) gu iüieberljolen unb augjufül)ren. Unfere ßntlrürfe muffen

alfo für fünftige 3^'^^" liegen bleiben, unb biefeS 23latt giebt 6ud^

blo^ ein B^"9"iB unfereg Unöermögeng, biefe ©egenftänbe genugfam ju

faffen, ober bielmel^r unferer 2lnmafeung, fie in fo furjer ^eit erobern

unb bel;errfc^en ju iuoUen.

©c^iuc^avbt, PJoet^e'ä italiäntfc^c Diciff. I. 18
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^atermo, 3KitthJod^ ben 4. S^^ril 1787.

9Za4>mittag§ befud^ten lüiv ba§ frud^treic^e unb angenehme ^^d,

lueldjeg bie füblid^ert Serge l^erab an Palermo borbeijiel^t , burd^=

fd^Iängelt bon bem %lü^ Dreto. 2luc^ l^ier lüirb ein malerifd^eg 2luge

unb eine ge[cf>irfte ^anb geforbert, trenn ein 33ilb foll gefunben Serben,

unb bod) er^af(J>te ^nie^i einen ©tanb^unü, ba Wo ba§ geftemmte

SBaffer öon einem ^dbjerftörten Sßel^r herunterfliegt, befd^attet öon

einer fröfilic^en Saumgru^^^e, ba^inter, ba§ %i)a\ ^inaufiüärt^ , bie

freie Sluefic^t unb einige lanbioirtfif^^aftUd^e ©ebäube.

3)ie fd^önfte ^rü^Iingstoitterung unb eine l^erborquellenbe ?5^ruc^t-

barleit Verbreitete baö ©efüljl eine'S belebenben g^riebenS über ba§ ganje

X^al, irelcfieg mir ber ungefd^idte g^üf^rer burd^ feine ©elef^rfamfeit

berfümmertc, umftänblicf) er^ä^Ienb, ipie ^annibal ^ier bormalg eine

©d^lad^t geliefert unb tcag für ungelieure 5lrieg§tf)aten an biefer ©teile

'

gefc^el(;en. Unfreunblid^ beriüieg ic^ i£;m ba§ fatale .^erborrufen fold^er

abgefd()iebenen ©ef^enfter. @§ fetj fd^limm genug, meinte ic^, ba^ bon

3eit gu 3eit bie ©aaten, \vo nidjt immer bon @le))^anten, bod^ bon

^ferben unb 5[Renfd;en 5erftam|)ft tüerben müßten. Man fülle toenig--

ften^ bie ©inbilbunggfraft nid^t mit fold^em 9iad^getümmel au§ i'^rem

frieblid;en Traume auffdjreden.

@r berJyunberte fid) fel;r, ba^ id) ba§ claffifdje 2lnbenfen an fo

einer ©teile berf(^mäl)te , unb \ä) fonnte \i)m freiließ nid;t beutlid^

mad^en, h)ie mir bei einer fold^en 3Sermifd^ung be^j SSergangenen unb

be§ ©egentüärtigen ju 3JlutI)e fei;.

3^od^ irunberlid^er erfd^ien id; biefem S3egleiter, al§ id> auf allen

feidljten ©teHen, beren ber %lu^ gar biele trßden lä§t, nac^ ©teind^en

fudljte unb bie berfd^iebenen Slrten berfelben mit mir forttrug, ^ä)

fonnte xi)m abermals nid^t erflären, ba^ man fid; bon einer gebirgigen

©egenb nid^t fd^neller einen SSegriff mad^en fann, al^ iüenn man bie

©efteinarten unterfudl)t, bie in "t^m 33äd(>en ^erabgefdl)oben toerben, unb

fba| l)ier aud^ bie Aufgabe fe^, burd^ St^rümmer fidf) eine SSorftellung

/ bon jenen eiyig claffifd;en .gtö^en be§ ©rbaltertl;um^ ju berfd^affen.

2lud; Jbar meine 2lugbeute au^ biefem ?^luffe reid^ genug, x6)

brad^te beinal^e biergig ©tüde gufammen, tbeld^e fid^ freilid^ in tbenige
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3^ubrifen unterorbnen liefen. 2)ag meifte iüar eine öebirgSart, bie

man balb für ^sa'ipi^ ober ^ornftein, balb für Sl^onfdjiefer anf).irerf?en

fonnte. ^ä) fanb fie ti}dl€ in abgerunbeten, tl}e'\U unförmigen ©e=

fd^ieben , tt)eilö rl^ombifd? geftaltet , bon vielerlei färben, ferner !amen

inele Stbänberungen bcg altern ^alfe^ Dor, nid;t Weniger Sreccien,

beren Sinbemittel Slalf, bie üerbunbenen Steine aber balb i3flfpi'5, balb

5?alf Jüaren. Slud) fet^Ite e§ nid^t an ©efd^ieben toon 3)iufd;elfal!.

^^ie ^ferbe füttern fie mit ©erfte, ^öderling unb Bleien; im

'^M^ia^r geben fie xijncn gefd^o^tc grüne ©erfte, um fie ju erfrifc^en,

per rinfrescar, toie fie e^ nennen. 2)a fie feine SBiefen Ijahcn, fe^lt

e§ an .^eu. 2luf ben Sergen giebt eiS einige SBeibe, aud) auf ben

Stedern, ba ein drittel ab5 Sßrati^e liegen bleibt. Sie f;alten loenig

(Sd^afe, beren 9tace a\i§ ber SBerberei fommt, überl^au^t an<i) mef^r

3Jiault^iere al^ ^ferbe, ireil jenen bie i^i^ige ^flatjrung beffer befommt

aU biefen.

2)ie ^laine Vorauf Palermo liegt, fo wie aufeer ber ©tabt bie

©egenb 2ti GoUi, aud^ ein ^^eil ber SBaggaria f^at im ©runbe SKufd^el--

falf , hJoraug bie Stabt gebaut ift, bal;er man benn aud^ gro^e Stein:

brüd)e in biefen ^agcn finbet. 3" '^^^ ^iÄ(;e üon Volonte ^elegrino

finb fie an einer Stelle über fünfzig %u^ tief. 2)ie untern Sager finb

toei^er bon garbe. 5Jian finbet barin toiel berfteinte (Sorallen unb

Sc^altf^iere, borjüglid? grofee ^ilgermufd;eln. 2)ag obere Sager. ift

mit rotl^em 2:f>Dn gemifcfjt unb ent{)ält ioenig ober gar feine SJJlufc^eln.

©anj obenauf liegt rotI;er ^t}on, beffen Sage jeboc^ nidjt ftarf ift.

^er gjJonte ^elegrino l?ebt fic^ an^ allem biefem ^erbor; er ift

ein älterer ^alf, l?at biele Söc^er unb Spaltungen, tüelc^e, genau U--

trac^tet, obgleich fe^r unregelmäf;ig , fic^ bod^ nac^ ber Drbnung ber

33änfe rid)ten. 2)a§ ©eftein ift feft unb flingenb.

Palermo, 2)t>nner§tag , ben 5. 2tt)ril 1787.

SBir gingen bie Stabt im Sefonbern burdj. 2)ie ^Bauart gleicht

meifteng ber bon ^fJea^el, boc^ ftel;en ijffentließe 3)ionumente, 5. 33.
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53runnen, nod^ treuer entfernt öom guten ©efd)madE. ^ier ift nid^t,

lüie in S^lom , ein ilunftgeift iüelcfjer bie Slrbeit regelt ; nur t)on 3ufäIIig=

feiten erhält ba§ 33auit)erf ©eftalt unb 3!)afel;n. ©n öon bem ganjen

^n[elt»oIfe angeftaunter 33runnen ejiftirte fd^tperlidE» , tuenn eö in (Sicilien

nid>t fc^önen, bunten SJJarmor gäbe, unb tpenn nid)t gerabe ein 33ilb=

l^auer, geübt in St^f)ierge[talten , bamal§ ®unft gel^abt f^ätte. ®§ lüirb

f(i^tüer I^alten bie[en 33runnen gu befd^reiben. 2luf einem mäßigen

^(a^e ftef)t ein runbe», avdiiteftonifc^e^ SBerf, nid^t gar ftocf(;oc^,

©odtel, 9)Jauer unb ©efimö bon farbigem ?[Rarmor; in bie 9Kauer

finb, in einer ?^Iud^t, mehrere 3'Zifcf)en angebrarf^t, au§ ireldjen, Don

tüei^em 3)iarmor gebilbet, ade 2trten 3:;f)ier!D^ife auf geftrecften §ä(fen

I;erausfd^auen : ^ferb, 2öiüe, ^ameel, ©le^^fiant ioed^feln mit einanber

ah , unb man ertüartete faum Ijinter bem Greife biefer y^enagerie einen

SBrunnen, ju iüelc^em, bon i)ier ©eiten, burc^ gelaffene Süden, mar=

morne ©tufen fjinauffü^ren , um ba§ reicf^Iid^ gef^enbete 2Baffer fd^ö^fen

ju laffen.

©Sr)a§ ä^nlid^e^ ift e!3 mit ben ^ird(?en, Iro bie ^rac^tliebe ber

^efuiten noc^ überboten iüarb, aber nic^t a\\§: ©runbfa^ unb Slbfid^t,

fonbern jufäHig, irie allenfalls ein gegenlrärtiger .§anbit»erfer, 3^iguren=

ober Saubfd^ni^er , S^ergolber, Sadfirer unb 5[Rarmorirer gerabe ba§

tüa§ er bcrmoc^te, ol^ne ©efdjmad unb Seitung, an getuiffen ©teilen

anbringen iDoÜte.

^abei finbet man eine gäf)igfeit, natürlid^e 2)inge nad^jual^men,

iric benn 3. 33. jene 5rf)ierfö|3fe gut genug gearbeitet finb. ^aburd;

h)irb freilid^ bie SeiDunberung ber SJienge erregt, bereu ganje 5lunft=

freube nur barin befte^t, ba^ fie ba§ 5Radf;gebilbete mit bem Urbilbe

toergleid^bar finbet.

©egen Slbenb mad^te \^ eine ^eitere SBefanntfd^aft, inbem id^ auf

ber langen ©tra^e bei einem fleinen .^anbelSmanne eintrat, um V)er=

fd^iebene ^leinigfeiten einjufaufen. ällS id; üor bem Saben ftanb, bie

Söaare ju befe^en, er^eb fid^ ein geringer Suftfto^, iüelcCjer, Iäng§ ber

©tra^e l^ertüirbelnb , einen unenblid;en erregten ©taub in alle 33ubcn

unb ^enfter fogleid^ bertl^eilte. Sei ü\i<in .^eiligen! fagt mir, rief id?

<x\x^, h)ol)er fommt bie Unreinlid^feit eurer ©tabt, unb ift berfelben

benn nid^t ab^ul^elfen? 2)iefe ©trafee tüetteifert , an Sänge unb ©d>ön=

l;eit, mit bem ßorfo ju 9lom; an beiben ©eiten ©(^rittfteine, bie
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jeber I^aben^ unb Süevfftattbefil^cr mit unabläfjißem 5^e(;ven reinlid^

^It, inbem er alle§ in bie WüU hinunter f^iebt, ii^eld;e baburcf» nur

immer unreinlidiev lüirb unb eiid) mit jebcm 2Binbef)aucf> ben Unrat!)

jurücffenbet ben i^r ber .^au^tftra^e j;ugeUne[en ^abt! .^n 5fiea))el

tragen ge)djäftige Gfel jeben 2'ag baä 5^ef)rici^t nad; (Härten unb %d--

bern, foüte benn bei eurf) nid^t irgenb eine äl;nlid)e Ginridfjtung ent^

[teilen ober getroffen Jcerben?

(£g ift bei un^ nun einmal Ittie e^ ift, berfe^te ber SRann; Ina^

tüir au§ bem ^aufe Joerfen , öerfault glei^ t»or ber 2:(;üre über ein*

anber. ^f^x febt {;ier Sdjid^ten bon Btxol) unb 5){D{?r, Don ^ücben=

abgängen unb allerlei Unrat^, bag trodnet jufammen auf unb feFjrt

aU ©taub ^u ung gurüd. ©egen ben Irel^ren tuir ung ben ganjen

^ag. 2lber fefit, unfere fd;i3nen, gefd^äftigen , nieblid)en 33efen t)er--

mel^ren, gule^t abgeftum^ft, nur ben Unratt) \)or unfern Käufern.

Unb, luftig genommen, tnar e§ h)ir!lid) an bem. ©ie traben nieb=

Iid?e SBegd^en bon 3i»er9^^öf'"e" / ^ic man, mit iüeniger 2(bänberung,

jum 5-äd;erbienft eignen tonnte, fie fd;Ieifen fid; leidet ah unb bie

ftum|?fen liegen ju 2'aufenben in ber Strafe. 3tuf meine trieberf^olte

grage, ob bagegen feine Stnftalt gu treffen fei;, ertoieberte er: bie ^iebe

ge{;e im SSoIfe, ba^ gerabe bie, iueld;e für Steinli^t'cit ju forgen Flotten,

liegen il;reö großen (£influffc$ nidjt gcnötl;igt iuerben fiinnten bie ©eiber

))flidl)tmä^ig ju bertuenben, unb babei fcl; nod; ber lr>unbcrlid;e Um=

ftanb, baf5 man fürcbte, nad; lycggcfc^^afftcm miftl)aftem ©eftri3l;be iuerbe

erft beutlid? jum 5>Dr)d;ein fommen, line fd;led;t bas '|>flafter barunter

befd^affen fe^, iroburd^ benn abermal'S bie unreblicl^e 33erlDaltung einer

anbern (Eaffc ju ^age fommen Unirbe. 2)a§ alle» aber feti, fetzte er

mit ^ioffierlid;em Slusbrud l^inju, nur 2tuglegung toon Uebelgefinnten,

er aber toon ber 9)ieinung berjenigen, tueldje bcl;au^ten: ber Stbel er=

^alte feinen ßaroffen biefe toeid;e Unterlage, bamit fie bei Slbenbl

il^re Ijerfijmmlidtie 2uftfa{;rt auf elaftifd;cm 33oben bequem öollbringen

fi)nnten. Unb ba ber Wlann einmal im 3"9C Jr»ar, befdjerjte e*r nod)

mel^rere ^^olijeimifibräud^e, mir ju trijftlid^em 33etüei§, ba^ ber SRenfd;

nod) immer |)umor genug Ijat, fid) über bai Unabtpenbbare luftig
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Palermo, ben 6. 2(^irtl 1787.

2)ie ^eilige ^){ofaIie, Sdju^^atronin bon ^salermo, ift buvc^ bie

SBefd;rei6img , trelcfie 35rt;bone bon it)rem gefte gegeben i^at, fo aU=

gemein befannt geiüovben, ba^ e-5 ben greunben geiüife angenei^m feVn

ntu^, d\va§> üon bem Drte unb ber Stelle, \vo fie befonberS berefjrt

Jüirb, gu lefen.

2)er gj^onte ^elegrino, eine gro^e ^elfenmafje, breiter aU ^od^,

liegt an bem norbtüeftlid^en ©nbe beg ©olf§ öon ^:^aIermo. ©eine

f^öne ^orm lä^t firf> mit SBorten nidE)t befc^reiben; eine unöollfommene

Slbbilbung baöon finbet fic^ in bem Voyage pittoresque de la Sicile. *

©r beftel;t aus einem grauen Slalfftein ber frül^eren dpüä)^. 2)ie gelfen

finb ganj nadt, fein Saum, fein ©traud? iDäd^f't auf tl^nen, faum

ba^ bie flac^Iiegenben Xt)eile mit ettüai Sf^afen unb ?Kdd§ bebecft [tnb.

^n einer .göfjle biefe^ Sergej entbed'te man ju Anfang be§ toorigen

^a^rf)unbertg bie ©ebeine ber ^eiligen unb brad?te fie nad^ Palermo.

S^re ©egentüart befreite bie ©tabt toon ber ^eft, unb Stofalie toar

feit biefcm 2(ugenblicfe bie 6c!^u^(;eilige be^o '^olU; man baute if^r

(Sapellen unb ftellte il}r ju @l;ren glängenbe geierlidjfeiten an.

2)ie 2lnbäd;tigen i»allfal)rteten fleißig auf ben 33erg, unb man

erbaute mit großen Soften einen SKeg, ber h)ie eine 2Bafferleitung auf

Pfeilern unb 33Dgen rul;t unb in einem ^idjad äimfd^en gJuei 5llip)3en

f^inauffteigt.

$Der Slnbad^t^Sort felbft ift ber S5emutl? ber ^eiligen, iüel^e ftd;

bal;in flüd^tete, angemeffener , alä bie :präd^tigen ?^efte, meldte man

il^rer biilligen ©ntäu^erung Don ber SBelt ju @l;ren aufteilte. Unb

bielleid}t I;at bie ganje 6l;riftenl)eit , iveld^e nun ad^tje^nl^unbert ^a^re

il?ren 33efi|, il)re ^rad;t, i^re feierlid^en Suftbarfeiten auf ba^S @lenb

il;rer erften Stifter unb eifrigften 35efenner grünbet, feinen ^eiligen

Drt aufäutreifen , ber auf eine fo unfd^ulbige unb gefül^löolle ^itrt ber=

jiert unb bereljrt tüäre.

HBenn man ben S3erg erftiegen ijat, toenbet man fid^ um eine

j^elfenede, n^o man einer fteilen ^elstcanb na^ gegenüber fteljt, an

Joelc^er bie Älird;e unb ba^g Ktofter gleid^fam feftgebaut finb.

2)ie 2lufeenfeite ber Eirdje ^at nid;tg ©inlabenbeS nod^ 33erfpred£)enbee;

' 9Jtalerijcf)c ^Heife burcf} oicilien.



279

man eröffnet bie 2^üre ü(;ne (Sitüaituncj, miib aber auf bas. h)iuu

berbarfte überrafd^t inbem man f)ineintritt. 9Jian befinbet ftd^ unter

einer ^aüe, Wdä)^ in ber breite ber .^ird^e tjinläuft unb gegen baö

©(^iff äu offen i[t. gjian fie^t in berfelben bie geii)i}^nlic^en ©e=

fä^e mit 2Beif)toaffer unb einige S3ei^lftüf)Ie. '^a^ Schiff ber ilir^e

ift ein offner §of, ber an ber redeten 8eite bon raufien Reifen, auf

ber linfen bon einer Gontinuation ber ^alle 5ugefd;(offen irirb. ©r ift

mit ©tein|?Iatten ettoas ab(;ängig belegt, bamit ba^ Stegeniuaffer ah-

laufen fann; ein Heiner 33runnen ftel;t ungefähr in ber WlxtU.

2)ie ^öi)k felbft ift jum 6^or umgebilbet, oF>ne ba^ man i^r bon

ber natürlid^en rauEien ©eftalt etioae genommen I;ätte. (Sinige ©tufen

füf^ren tjinauf ; gleidf» ftebt ber gro^e ^]]ult mit bem ßtjorbud^e entgegen,

auf beiben 6eiten bie 6^orftüf;le. 3XUe§ lüirb bon bem aug bem §ofe

ober Sd^iff einfallenben 2;ageölid;t erleucf;tet. Stief (;inten, in bem

SDunfel ber ^öl;le, fte^t ber ^au^taltar in ber SJiitte.

''Olan i)at, h?ie fdfion gefagt, an ber .^öWe nirfjt^ beränbert; aUein

ba bie j^elfen immer bon 2ßaffer träufeln, iüar ec nijtbig, ben Drt

troden ju galten. 3Jian f)at biefeö burd^ bleierne Siinnen beibirft,

h)eld)e man an ben ilanten ber Reifen (;ergefüf)rt unb berfc^iebentlid^

mit einanber berbunben [;at. 2)a fie oben breit finb unb unten \p'\^

3ulaufen, aud^ mit einer fd;mu^ig grünen g^arbe angeftrid[;en finb, fo

fielet eö. faft au§, aU tuenn bie .öö(;Ie intoenbig mit großen 6actu§=

arten betbad;fen hjöre. 2)ag äöaffcr tbirb t^eilö feittoärtö, t^eilä

t^inten in einen flaren Sef^älter geleitet, tborau» eä bie ©laubigen

fd^ijpfen unb gegen allerlei Uebel gebrauchen.

®a id) biefe ©egenftänbe genau betrad^tete, trat ein ©eiftlid^er ju

mir unb fragte mid;: ob id^ etiba ein ©enuefer fei; unb einige 5[Reffen

hjollte lefen laffen? Qd^ berfe^te il;m barauf : id^ fe^ mit einem ©euufer

nadl^ Palermo gefommen , tbeld;er morgen, als an einem ^efttage, l^erauf

[teigen tbürbe. Xa immer einer bon unö ju ^aufe bleiben mü^te,

tbäre id; l^eute l^erauf gegangen, mid; um3uiel)en. 6r berfe|te barauf:

td^ möd>te mid^ aller ^-reil;eit bebienen, alles ibol>l betrad^ten unb meine

^ebotion berrid^ten. ^Befonbers n)ie§ er mid; an einen Slltar, ber linf^

in ber .§iJl;le ftanb, al§ ein befonbere^ i^eiligtl;um unb berlie^ mic^.

^d^ fa^, burd) bie Deffnungen eines großen, aus Slieffing getrie^

benen 2aubtt>erfö, £am))en unter bem Slltar ^erborfd^immern, tniete
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ganj nal^e bat>or I;in uiib bitcfte buvrf? bie Dejfnungen. @§ tüar tn=

lüenbig nod^ ein ©ittertüerf toon feinem geflod^tenem ^effingbrafjt toor=

gebogen, fo ba^ man nur trie burc^ einen ?5^(Dr ben ©egenftanb ba=

{jinter unterictieiben fonnte. — ©in fcEiöneg grauenjimmer erblidEt' id)

bei bcm Schein einiger füllen Sam|.ien.

©ie lag iüie in einer 2(rt bon ©ntjüdung, bie 2lugen ^alb ge=

f(^loffen, ben S^op\ nad;Iäffig auf bie redete §anb gelegt, bie mit bielen

düngen gefdfjmüdt icar. ^d? fonnte ba§ S3ilb nidjt genug betracf)ten

;

e§ fd^ien mir ganj befonbere Steige ju lijahm. ^l)x ©etoanb ift aui

einem bergolbeten 33Ied^ getrieben, Wdd}^^ einen reidj bon ©olb ge=

tüirften ©toff gar gut nad^at^mt. ^o^f unb ^änbe bon toei^em Wlav-

mor, finb, id^ barf nid^t fagen in einem ^o^en St^l, aber bod> |o

natürlid? unb gefällig gearbeitet, ba^ man glaubt, fie mü^te Stt^em

Idolen unb fid) beloegen.

(Sin fleiner ©ngel ftel)t neben il^r unb fc^eint i^r mit einem Siliem

ftengel ^ül;lung gusutüe^en.

Unterbeffen toaren bie ©eiftlid^en in bie .§öl;le ge!ommen, l^atten

ficf^ auf il^re ©tüljle gefegt unb fangen bie 33ef^er.

^^ fe^te micl> auf eine 33anf gegen bem 2lltar über, unb l^ijrte

il^nen eine 2BeiIe gu ; aisbann begab id; mid^ iüieber jum Stltare , fniete

nieber unb fud^te ba§ fd?öne 33ilb ber .ijeiligen noc^ beutlid^er getval^r

ju toerben. ^d^ überlief mid^ ganj ber reijenben ^llufion ber- ©eftalt

unb beg Drtey.

^er@efang ber ©eiftlidjen üerflang nun in ber J^öl;le, ba^sSBaffer

riefelte in baS 33el)ältni^ gleicl^ neben bem Slltare jufammen, bie über=

l;angenben ^^elfeu be§ SSorljofS, be§ eigentlid;en ©d;iff^5 ber ^ird^e,

fd()lDffen bie (^cene nod) mel>r ein. ©s lüar eine gro^e Stille in btefer

gleic^fam ivieber auiSgeftorbenen 2Büfte, eine gro^e 9?einlid£?feit in einer

iüilben ^ijl>le; ber ^litter|)u^ be§ fatl^olifc^en , befonber^o ©icilianifc^en

©ottesbienfteS Ijier noc^ junäc^ft feiner natürlichen ©infalt; bie :^jllufiün,

tüeld^e bie ©eftalt ber fd[;önen ©d^läferin l^eröorbrad;te, aud^ einem ge=

übten Sluge nod^ reigenb , — genug , x6) fonnte mid^ nur mit ©c^tüierig-

feit toon biefem Drte lo!Srei|en, unb fam erft in f^äter 9iad^t töieber

in Palermo an.
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Palermo, ©onnabenb ben 7. 3(prü 1787.

^rx bem öffentlicfjen ©arten, unmittelbar an ber 9il;ebe, brad^te

'\6) im Stillen bie Dergnügteften <2tunben ju. Gö ift ber tvunberbarfte

Drt Don ber 2öelt. 9{egehnä)5ig angelegt, fd;eint er un§ borf^ feenljaft;

bor nid^t gar langer ^eit ge^iflanjt, toerfe^t er in's Stitertfjum. ©rüne

33eeteinfaffungen iimfdilie^en frembe ©elücidife, Gitronenf^ialiere inolben

fic^ ;\um nicblidien i'aubengange, Fjol^e äl^änbe bo§ Cleanber^, ge^d^müdt

t)on taufenb rotben nelfcnt)aften 33littben, loden ba§ Stuge. ©anj

frembe, mir unbefannte 33äume, ncdi of)ne Saub, traljrfd^einlid; au^

trärmern ©ogcnben , berbreiten feltfame 3*^'fis^- Gine f;inter bem

fladjen d\ai\m er^öi^te 33ant' lä^t einen fo lüunberfam berfd^Iungenen

älnic^etbum überfef?en unb lenft ben 53Itd julefet auf gro^e 33affin«,

in UH'ldjen öoIb= unb Silberfifd;e fid; gar lieblid; beiüegen, balb

fidi unter bemooj'te 3{ö{;ren verbergen, balb iüieber fdjaarentrei^ , burd;

t einen 53iffen 23rob gelodt, fid; toermnuneln. 2(n ben ^4>ifa»i^en erfd}eint

•yburdiaus ein ©rün, baö trir nid;t geluof;nt finb , balb gelblidjer

ibalb btaulid;cr al^ bei xuvj. SOia-o aber bem ©anjen bie ir>unber=

famfte Slnmutl; berliel;, loar ein ftarfer 2)uft ber ficf» über alles gleid;=

förmig verbreitete, mit fo mertlidjer äBirfung, bafe bie ©egenftänbe,

and) nur einige Schritte l^inter einanber entfernt, fidj entfd;iebener

bellblau ton einanber abfetzten , fo ba^ i^re eigentl;ümlidje g-arbe

julel^t berloven ging, ober tuenigftenö febr überbläut fie fid; bem 2tuge

barftellten.

9Beld;e lüunberfame 3lnfid;t ein fold;er 2)uft entfernteren ©egen=

ftänben, ©diiffen, Vorgebirgen crtbeilt, ift für ein malerifd;ey 2(uge

mert'lDürbig genug, inbem bie 2)iftan3en genau ju unter)d;eiben
,

ja ju

meffen finb ; befelüegen an6) ein ©))ajiergang auf bie §Dl;e l^öd^ft reijenb

tüarb. d^lan fab feine 9?atur mebr, fonbern nur Silber, tüie fie ber

tünftlid;fte 5Jialer burd; i'afiren auaeinanber geftuft l)ätte.

2lber ber ©inbrud jene^ SBunbergarten^ Jvar mir ju tief geblieben

;

bie fd;lDär3lid;cn 2ä>ellen am nörblidjen tf^ori^onte, il;r ^nftreben an bie

Sud;tfrümmungen, felbft ber eigene ©erud; be» bünftenben 9)leere^,

ba§ atleio rief mir bie ^nfel ber feiigen ^-|3t;äafen in bie ©inne fo h)ie

in'g ©ebäd;tni^. Qd; eilte fogleic^ einen ^omer ju faufen, jenen ©e=

fang mit großer ßrbauung gu lefen unb eine Ueberfe^ung aug bem
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(Stegreif ^nie^en borjutragen, ber tDol^I toerbiente, bei einem guten

©lafe SBein bon feinen ftrengen l^eutigen SSemü^ungen beljaglid^

auisjurul^en.

«Palermo, ben 8. Sl^jril 1787.

Dfterfonntag.

9fiun aber ging bie lärmige f^reube über bie glüdEIid^e 2luferftel^ung

beg .gerrn mit ^agelanbrud^ log. ^etarben, Sauffeuer, ©daläge,

©ci^tüärmer unb bergleid^en tourben faftentpei^ bor ben Äirdjti^üren Iog=

gebrannt, inbeffen bie ©laubigen fi^ ju ben eröffneten g^lügel^forten

brängten. ©lorfen^ unb Drgelfd^alt, 6f;orgefang ber ^roceffionen unb

ber if)nen entgegnenben geiftlid^en ßfiöre fonnten iüirflid^ baö Di)X ber-

jenigen bertoirren , bie an eine fo lärmenbe ©ottesberet^rung nidE^t ge-

tbö^nt iuaren.

S)ie früf)e ^Jieffe tvar faum geenbigt , aU jtbei tt)oi^Ige^u|te Saufei»

beg ä^icefönigg unfern ©aftf)of befud;ten, in ber bo)))3elten 2lbfid;t, ein=

mal ben fämmtlicfjen gremben jum ^efte ju gratuliren unb bagegeA

ein 2;rinfgelb einjunef^men, mic^ fobann jur ^afel ju laben, iwe^f^al^

meine ®abe etlbaS exl)'6l]t toerben mu^te.

9^ad;bem id; ben SJtorgen gugebrad^t, bie berfd)iebenen Kird^en ju

befuctjen unb bie SSolfggefid;ter unb ©eftalten gu betrad^ten, fu^r ic^

jum ^^alaft be^ S^icdönigg, hjeldjer am obern @nbe ber ©tabt liegt.

SBeil id^ ettuaö ju \xüi} gefommen, fanb id; bie großen ©öle nodl| leer,

nur ein Heiner, munterer ?!)lann ging auf micl^ ju, ben id> fogleid^

für einen 3}Jalt^efer erfannte.

2llö er bernal;m ba^ id^ ein 2)eutfd^er fet), fragte er: ob id^ i^m

giac^ric^t bon @rfurt ju geben tbiffe, er l)ahe bafelbft einige ^eit fe^r

angenel)m gugebrad^t. 3luf feine ßtlunbigungen nad^ ber bon 2)ad^eröbi=

fc^en gamilie, nad; bem (Soabjutor bon 2)alberg fonnte id^ i^m ^in=

reid^enbe Slu^tunft geben, Jüorüber er fe^r bergnügt nad; bem übrigen

Sll^üringen fragte. 9Jtit bebentlidjem 2tnt(;eil erfunbigte er fid^ nad^

SBeimar. 2Bie fte^t eö benn, fagte er, mit bem 3}Janne, ber ju meiner

Seit jung unb lebl;aft, bafelbft biegen unb fdljoneil äBetter mad;te? ^d^

l)abc feinen 3^amen bergeffen, genug aber, e'ö ift ber 33erfaffer be^

2ßertl>er!o.
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Tiüd) einer tleinen ^-''^ufe, al-i tcenn \6) mic^ bebäc^te, eituieberte

ich: Vk ^erfon, r\aä) ber if;r aid) erfunbigt, bin \ä) felbft! — 9Jiit bem

ficl}tbar[ten 3ei(i;en bc'g (Srftaunen!^ fu^r er jurüdE unb rief auä: ba

inu^ [irf) üiel toeränbert ^aben! D ja! bcrfe^te id^, jiDifrfjen SBeimar

unb ^-lialermo Ijah' \ä) mand^e ä>eränberung getrabt.

^n bem Stugenblic! trat mit feinem befolge ber SJicetönig herein

unb betrug fid^ mit anftänbiger ^^reimüt^igfeit , iüie e§ einem fold^en

.^errn gejiemt. @r enthielt fid; jebod^ nid)t beö ^äd;elnö über ben

9Jia(tf;cfer, tüeld^er feine 5Kerh)unberung, mid^ f^ier ju fef;en, auljubrüdfen

fortfuhr. Sei ^afel fprad; ber ^lsice!önig, neben bem id^ fa^, über bie

2tbfid^t meiner 9leife unb t»erfid;erte , bafe er 33efel;l geben tüolle, mid?

in Palermo alleö fetten ju laffen unb mic^ auf meinem 2Bege burdE^

©icilien auf alle SBeife }^n förbcrn.

Palermo, Tlontaq ben 9. %pv'ü 1787.

^eute ben ganzen Stag befdjäftigte unö ber Unfinn be§ ^rinjen

^^allagonia, unb and) biefe %i}oxi)dkn toaren ganj eth)a§ anberö

aU mir ung lefenb unb ^örenb Dorgefteüt. ®enn, bei ber größten SBafjr-

^eitsliebe, !cmmt berjenige, ber bom Slbfurben 9{ed^enfc^aft geben foQ,

immer in'^ ©ebränge: er lüill einen 33egriff baöon überliefern, unb fo

mad;te er ei fd^on ju etJuai, ba el eigentlid^ ein ^^lid^ti ift, meld^eö

für etma'o gehalten fc^n iüill. Unb fo muf? id^ nod^ eine anbere allge=

Nmeine ätefleEion l'orau'^fdl^iden: ba^ tueber ba§ 2tbgefdE)madtefte nodl?

bai 3?ortrefflid;fte gan^ unmittelbar aui ©nem 9Jlenfd^en, au!ö @iner

3eit §ert)orf^ringe , ba^ man öielmel>r beiben, mit einiger Slufmertfam-

feit, eine (Stammtafel ber .^ertunft nad^ioeifen fönne.

Qener 33runnen in --Palermo gel)ört unter bie ^Borfai^ren ber '>)3alla=

gonifd^en 3{aferei, nur ba^ biefe ^ier, auf eignem ©runb unb Soben,

in ber größten §reit)eit unb 33reite fid^ {?eri)ortt;ut. ^d) \mü ben 3^er=

lauf bei ®ntfte(;en§ ju enttüideln fud;en.

^ixin ein Suftfd;lo^ in biefen ©egenben mel^r ober meniger in ber

3)iitte bei ganjen 33efi|tl;umö liegt, unb man alfo, um ju ber l;err:

fdjaftlid^en SBo^nung ju gelangen, burd; gebaute g^elber, Äl'üd;engärten

unb bergleid^en lanbmirtl?)d>aftlid^e 9iü^lic^feiten ju fahren I;at, er=

h)eifen fie fid? l;aui^ältifc^er alö bie ^fiorblänber , bie oft eine gro^e
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©tredte ijuten 23obenö ju einer ^^arfanläge Dertoenben, um mit unfrud;t=

barem ©eflräudje bem Sluge ju fd>meid)eln. 2)iefe ©üblänber l^ingegen

füf)ren ^Jüei 9}iauern auf, äU)i[d^en U)eld;en man jum ©d^loji gelangt,

Dl;ne ba| man gelual^r Icerbe, ir^ag red;t§ ober linl'ö liorgel;t. ©iefer

SIBeg beginnt geiuöi^nlid; mit einem großen ^^ortal, tx)ol)l aud> mit einer

geiüülbten t^alle unb enbigt im (3d)lD^I;ofe. ©amit nun aber ba§

Stuge äJüi)"d;en biefen 3[Rauern nidjt gan^ unbefriebigt fei;, fo finb fie

oben auggebogen, mit ©djnorfeln unb ^oftamenten bergiert, tüorauf

allenfaU:» l;ie unb ba eine 3>afe ftetit. S)ie ?yläd;en finb abgetündfjt,

in g^elber geti^eilt unb angeftri(^en. 2)er ©^lo^t;of mai^t ein 9tunb

üon einftödigen i^äufern, ioo ©efinbe unb Slrbeitäleute loolinen; ba^

bieredte Sd;lo^ fteigt über alleg em^jor.

®ie^ ift bie 2trt ber Stnlage, loie fie Ijerfömmlid^ gegeben ift, tüie

fie aud^ fd)on frül;er mag beftanben traben, bis ber 33ater beö ^ringen

bag ©d;Io^ baute, ^tnar and) nid?t in bem beften, aber bod^ erträgt

lidjem ©efd;mad. ®er je^ige 33efi^er aber, ol)ne jene allgemeinen

(^runbjüge ju berlaffen, erlaubt feiner :^uft unb Seibenfd^aft ju mi^=

geftaltetcm, abge)d;madtem ©ebilbe ben freiften Sauf, unb man erjeigt

i^m toiel ju biel (Sl;re, iuenn man il;m nur einen ?yun!en ©inbilbungg=

fraft jufd;reibt.

äl^ir treten alfo in bie gro^e i^aüc, iDeld^e mit ber ©ränje be^

S3efit^t^umö ielbft anfängt, unb finben ein 3td;ted, fel?r ^od; gur ä3reite.

^ier ungeheure ^tiefen, mit mobernen, äugefni3^ften ©amafd;en, tragen

^a^: ©efimö, auf Joeld^em, bem Csingang gerabe gegenüber, bie ^eilig^^

2)reieinigteit fdjloebt. 1

3)er 3öeg nad; bem ©d^loffe ju ift breiter aU gelüöl^nli^, bie^

SJiauer in einen fortlaufenben l;ol;en ©od'el öerloanbelt , auf lreld;em

ausgezeichnete Safamente feltfame ©ru))).ien in bie .^ijl^e tragen, in=

beffen in bem 3taum Don einer jur anbern mel;rere 33afen aufgeftellt

finb. 2)as 3Biberlid;e biefer bon ben gemeinften ©teinl;auern ge^^fufd;ten

Slüpilbungen ioirb nod; baburd; üerme^rt, ba^ fie au§ bem lofeften

5[)iufd;eltuff gearbeitet finb; bod; loürbe ein beffereS 9)iaterial ben Un=

toertl; ber %üxm nur befto me^r in bie Stugen fe^en. ^d; fagte öor^

l^in ©ru^)3en unb bebiente mid^ eine!« falfd;en, an biefer ©teile uneigent-

lid;en Sluebrud^: benn biefe 3iifa»""^^"fteII""öen fi"b burd; feine 2trt

toon äteflegion ober aud^ nur 2i5illfür entftanben, fie finb öielmel?r
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jufammengetinirfelt. i^ebe^mal brei bilben ben Sd;mucf eined fclrfien

itierecften ^^oftnment^, inbem iF^ve Safen fo eingerid^tet finb, ba^ fie

jufammen in t>erfcf)iebenen Stellungen ben bieredigen 9taittn auffüllen.

2)ie toorjüglidjfte befielt geluöf)nlid; an§ jtüei Figuren, unb if)re S3afe

nimmt ben größten borbern '3^beil be^5 ^^iebcftal^ ein; biefe finb meiften=

ll;eilö Ungefjeuer Don tt^ievifd^er unb menfd^Iid^er föeftalt. Um nun

ben l^intern Siaum ber ^iebeftalflödje auSjufülIen, bebarf e§ nod^ jtüeier

Stüde; bay Don mittlerer ©röj^e [teilt gelu5f)nlid; einen «Sdjäfer ober

eine Sd^iäferin, einen 6a\3alier ober eine 2)ame, einen tan.^enben Slffen

ober |iunb bor. 9Zun bleibt auf bem ^4>iebeftal noä) eine Sude: biefe

Unrb meiftenc^ burd; einen 3*berg aufgefüllt, iine benn überall bicfeS

©efd;ledit bei geiftlofen Sd^erjen eine gro^e 9iolle f^nelt.

S)a^ liiir aber bie (Elemente ber ^oU^eit be^ ^^rinjen ^allagonia

boöftänbig überliefern, geben tr>ir nad;ftel)enbe§ SSerjeid^ni^. 5[Renfd;en

:

äktller, 93ettlerinnen, ©^.mnier, (2).Hinierinnen, 9J?ol)ren, Xürfen,

SBudelige, alle Slrten 5yeriuad;fcne, 3*berge, 9Jiufifanten ,
^ulcineHe,

antifcoftümirte ©olbaten, ©ötter, ©öttinnen, altfranjöfifd; ©efleibete,

Solbaten mit '^nitrontafdicn unb ©amaf^en ; '5)'ct;tbologie mit frajjen=

^aften 3»tM^"- Sldiill unb (5t)tron mit ''^ulcinell. Xl;iere: nur

^^eile berfelben , ^ferb mit 5)fenfd;enl;änben
, ^ferbefo^^f auf 2Renfd;en^

formier, entftellte 3lffen, Diele ®rad;en unb ©djlangen, alle 2lrten bon

Pfoten an g-iguren aller 3lrt, S^erbop^elungen, 3.5ertin'd;£-lungen ber

5^'öpfe. 33afen: alle 2lrten bon SRonftern unb ©d;nörf'eln, bic unter

=

tbärtg ju ä>afenbnud;en unb Unterfä^en enbigen.

®enfe man [id; nun bcrgleid;en g-iguren fd^odiüeife berfertigt unb

ganj Dl;ne £inn unb ^I^erftanb entf^n-ungen, aud; olme Sßal^l unb %b-

fid^t §ufammengc[tellt, benfe man fid^ biefen ©odel, biefe ^iebeftale

unb Unformen in einer unabfel)baren 9lei!^e, fo ibirb man ba» unan=

genel^me ®efül;l mit em^tfinben, bag einen jeben überfallen mu^, iüenn

er burd^ biefe ©))i^rutl;en be§ SBal^nfinnö burd^gejagt iüirb.

2öir näl)ern un^ bem Sdiloffe unb luerben burd; bie Slrme eineg

l^albrunben i^orbofö cm^-ijaiu^cu ; bie cntgcgen[tel;cnbe Jpau^^tmauer, "mo-

burd^ ba§ SJ'l^or geljt, ift burgartig angelegt. §ier finben Jbir eine

3legi;^itifd;e j^igur eingemauert, einen Springbrunnen olme 2ßaffer, ein

9Jionument, jerftreut um^erlicgenbe S5afen, ©tatuen, borfä|lid; auf bie

9iafe gelegt. 2öir treten in ben Sdt^lol^of unb finben ba§ ^erJömmlid^e,
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mit Heinen ©ebäuben umgebene 5Kunb in fleineren .^albcirMn aue=

gebogt, bamit e^ \a an 9[Rannic!^faltigfeit nidjt fehle.

5Der 33oben ift grofeent^eil^ mit &xa§ betradifen. ,^ier ftel^en,

toie auf einem verfallenen ^ivd^fjofe, feltfam gefdjnörfelte SRarmorbafen

DomSSater I;er, 3^'*ei^se ""^ fonftige Ungeftallen au^ ber neuern (ipodje

jufällig burd^ einanber, of^ne ba^ fie h\§> je^t einen %^{a^ finben fönnen;

fogar tritt man toor eine 2a\ihe, boUge^frDjjft Don alten 3>afen unb an=

berem gefd^nörfelten ©eftein.

'3Da!o 2Biberfinnige einer folc^en gefd^madflofen 2)enfart jeigt fid;

aber im f;öd;ften ©rabe barin, ba^ bie ©efimfe ber fleinen ^äufer

burd)au6 )d;ief nad; einer ober ber anbern (Seite t)int;ängen, fo ba^ ba§

©efü(;I ber Sß^affcriüage unb bes ^er:penbifelg, has uns eigentUd; ju

5)ienfc^en madjt unb ber ©runb alter @un;tf)mie ift, in un§ jerriffen

unb gequält Unrb. Unb fo finb benn aud^ biefe ®ad;rei^en mit .§i;bern

unb Keinen 33üften , mit muficirenben Stffendjoren unb ät;nlic^em 2Ba(;n=

finn berbrämt. S)rad;en mit ©öttern abiüed^felnb, ein Sltlag, ber ftatt

ber ^immelöfugel ein SBeinfa^ trägt.

©ebenft man fid^ aber auö allem biefem in bas ©d^lo^ gu retten,

loeld^es, bom 2>ater erbaut, ein relativ toernünftigefl äu^ere^ Slnfe^n

^at, fo finbet man nicfjt iceit bor ber Pforte ben lorbeerbefränjten

^D))f eineg römifctjen ^aiferö auf einer 3ii^er9Seftfllt, bie auf einem

S)el))l}in fi^t.

^m Schlöffe felbft nun, beffen Sleu^ere^ ein leiölid^eg Q^ri^'^e er=

trarten lä^t, fängt ba^o g-ieber be§ ^ringen fd;on Ibieber ju rafen an.

®ie ©tuljlfü^e finb ungleich abgefägt, fo ba^ niemanb ^la^ neljmen

!ann unb bor ben fi^baren ©tül;len Jbarnt ber (Eaftellan, Jüeii fie

unter \i)xm ©ammet^jolftern ©tackeln berbergen. ßanbelaber bon

ß^inefifc^em ^orcellan fte^en in ben Q^dcn, hjeld;e, uäljer betrad;tet,

aug einzelnen ©dualen, Dber^ unb Untertaffen u. b. g. gufammen ge=

fittet finb. ^ein SBinfel, ioo nid;t irgenb eine SBillfür l^erborblidte.

©ogar ber unfd^ä^bare 33lid über bie U^orgcbirge in'ö 3}Zeer ibirb burd^

farbige ©d;eiben berfümmert, toeld^e burd; einen unioa^ren 2:on bie

©egenb entlbeber berfälten ober entjünben. ©nee (Sabinetg mu^ id^

noc^ erloä^nen, toeldjeg au§ alten bergolbeten, gufammengefd;nittenen

3ia^men aneinanber getäfelt ift. Stile bie l;unbertfältigen ©c^ni^mufter,

alle bie berfd^iebenen Slbftufungen einer altern ober jungem, mel;r



287

ober ivcniger beftaubten unb befd^äbigten $8ergolbung bebecfen hier,

^art an einanber gebrängt, bie fämmtlidjen SBänbe iinb geben ben

Segriff bon einem jerftüdtelten ^^röbel.

2)ie Sapelle ju befc^reiben, ioäre allein ein ^eftd^en nötl^ig. ^ier

finbet man ben 2(ufftf)Iu^ über ben ganjen SBabnfinn, ber nur in

einem bigotten ©eifte bis auf biefen ©rab tuuc^ern fonnte. Sßie

mand)eg ^^ra^enbilb einer irregeleiteten S^ebotion fid^ Ijux befinben mag,

geb' xöj ju üermutf)en; baö 33efte jebod) irill id} nic^t borentl)aIten.

^lad; an ber ©ecfe nämlic^ ift ein gefd^ni^tes (Stucifi): t)on 3iemlid;er

©rö^e befeftigt, nad^ ber ^f^atur angemalt, ladirt, mit untermifditer

SSergolbung. Sem ©etreujigten in ben 9^abel ift ein ^afen einge=

fd^raubt, eine .^ette aber, bie bation fjerabf^ängt , befeftigt ficE> in ben

Äo^f eineg tniecnbbetenben , in ber Suft fd^Jüebenben 9J]anne§, ber,

angemalt unb ladirt, Jüie alle übrigen Silber ber 5lird;e, tüobl ein

©innbilb ber ununtcrbrod;enen 2(nbad)t be<§ 33efi§er§ barftetlen foK.

Uebrigenci ift ber ^]^alaft nic^t ausgebaut: ein großer, Don bcm

Satcr bunt unb reid? angelegter, aber bod^ nid^t iuiberIidE> berjierter

©aal irar unboüenbet geblieben; itne benn ber gränjenlofe 2Bal;nfinn

bes Sefi^erö mit feinen 3^arrl;eiten nid;t ju Sknbe tommen fann.

Hnie|)en, beffen i^ünftlerfinn innerl^alb biefe^ STollljaufe^ jur 93er=

jtveiflung getrieben luurbe, fa^ id; jum erftenmal ungebulbig; er trieb

m\d) fort, ba id^ mir bie Glemente biefer Unfc^ö^fung einzeln ju ber=

gegenh)ärtigen unb ju fcf^ematifiren fud;te. G)utmütl;ig genug jeid^nete

er jule^t nod^ eine t»on ben 3iif«»^^'nenftellungen, bie einzige bie nodl>

iDenigftens eine 2trt öon 33ilb gab. ©ie ftellt ein ^ferb = 2Beib, auf

einem ©effel fit^enb, gegen einen, unterloärtig altmobifdl^ getleibeten,

mit ©reifenfo^f, 5trone unb großer ^erüde gegierten ©aöalier ^arte

f))ielenb bor, unb erinnert an ba^ nad) aller ^oüljeit nodb immer l^öd^ft

merfiDÜrbige 3öa|)^en be^ .^aufeö ^allagonia: ein ©at^r l^ält einem

2Beib ba^ einen ^ferbefo^f fjat, einen ©)3iegel bor.

Palermo, Siengtafl ben 10. 'ülpiciL 1787.

^eute ful;ren tüir bergauf nad^ SKonreale. @in ^errlid^er 2Beg,

l»elct>en ber 2tbt jene^ Hlofterio, gur ^^it ci"^^ überfd^tüenglic^en 3fteid;=
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t^ums angelegt ijat; breit, bequemen 2lnftiegg, Säume i)k unb bct,

befonberS aber tveitläufige ©|)ring= unb 9^öf)renbrunnen, beinah paüa--

gonifd; t)erfd}nörfelt unb berjiert , bemungead^tet aber 2;^iere unb

!Uienfd^en erquicfenb.

S)a6 ^lofter <2an SJJartin, auf ber §ö^e liegenb, ift eine refpectable

Slnlage. ßin i^ageftolj allein, lr»ie man am ^^rin^en ^aüagonia fielet,

l^at feiten ettra^ 33ernünftige§ Iierborgebrac^t, mef^rere gufammen ^in^

gegen bie allergrößten SBerfe, tuie Slird^en unb Sllöfter geigen. 3)od^

tuirften bie geiftlid;en ©efeUfd/aften too^l nur beßinegen fo toiel, toeil

fie nod} me\)x aU irgenb ein g^amilientiater einer unbegrängten 9?aci^»

fommenfdjaft getniß iiiaren.

2)ie 3rti3nd;e ließen un§ i^re Sammlungen felien. SSon Sllter»

tl^ümern unb natürlid;en ©ad;en bertoaljren fie manc^eg <Bä)'6ne. 33e=

fonberS fiel ung auf eine SRebaille mit bem Silbe einer jungen ©öttin,

bae ©ntjüden erregen mußte, ©ern l;ätten unö bie guten 3)iänner

einen 2lbbrud mitgegeben, eö toar aber nid;tg bei .^anben, Wa^ gu

irgenb einer 3trt bon »^orm tauglid; gcSuefen tväre.

3^ad;bem fie uns alles borgejeigt, nic^t Dl;ne traurige 3>ergleid^ung

ber üorigen unb gegeniüärtigen ^»[tönbe, brad;ten fie un^ in einen

angeneljmen tleinen ©aal, i)Ou beffen Salcon man eine lieblicl>e 2lus=

fid^t genoß ; l;ier Icar für un§ beibe gebedt unb e^3 fel)lte nid;t an einem

fel;r guten 9)littageffen. 5iac^ bem aufgetragenen ©effert trat ber 2lbt

l^erein, begleitet öon feinen älteften 2)I5nd;en, fe^te fid> ju uns unb

blieb lüDl^l eine l^albe Stunbe, in iueld^er ^dt \mx mandje ?^rage ju

beantluorten l;atten. Sßir fd;ieben auf'^ freunbltd;fte. 2)ie Jüngern

begleiteten unS nod?mals in bie ^immer ber ©ammlung unb gule^t

na6) bem SBagen.

äi>ir ful}ren mit gang anbern ©efinnungen nad; ^aufe alä geftern.

^eute l;atten Jmr eine große Slnftalt ju bebauern, bie ^Un ju ber 3eit

berfinlt, inbeffen an ber anbern Seite ein abgefc^madte^ Unternehmen

mit frifdjem 2öad;Stl;um ^crüorfteigt.

®er 2ßeg m6) San ^J^artin gebt ba§ ältere 5lalfgebirg I;inauf.

Wan jertrümmert bie Reifen unb brennt ^alt baraug, ber fel?r meiß

h)irb. 3um brennen braud;en fie eine ftarfe, lange ©ra^art, in Sün^

beln getrodnet. i^ier entfielet nun bie (ialcara. Sig an bie fteilften

^'6l)m liegt rotier 2;^on angef4>it)emmt , ber ^ier bie 2)ammerbe
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UorftcKt, je f)üf)er, je votier, trenig bmd^ 9>egetalicn gefrfth^nrjt. ^d?

^a\) in ber ßntfermmg eine ©rube faft irie l^innober.

2)a!o Mlofter ftef;t mitten im Äaifgebirg, ba^o [efjr queUenreid; i[t.

2)ie ©ebirge umf)cr [inb Uioljibebaut.

^^ialorniP, 9)Jitt>i>pcft bcn 11. 2(^^n( 1787.

5kd^bem \vix nun jiüei $au))t^unfte au|er^alb ber ©tabt betrad^tet,

begaben tpir uns in ben ^^alaft , tüo ber ge[c^äftige Käufer bie ^ittin^^^"

unb i[;ren ^nbalt Hcvjeigte. 3" »n[erm grofjen Sc^recfen luar ber

<SaaI, tüorin bie 2Intifen fünft aufgefteüt finb, eben in ber grij^ten

Unorbnung, h)eil man eine neue ard^iteftonifd^e 2)ecoration im 2Berfe

l^atte. 3)ie ©tatuen lyaren Don ii)tcn ©teilen iueggenommen , mit

Stüd;ern üerbängt, mit ©evüften tierftellt, fo ba^ luir, trol^ allem guten

äBitten unfere^ güf^rerö unb einiger Semül^ung ber ^anbluerf^oleute,

boci^ nur einen fel;r uniioüftänbigen Segriff baDon evlnerben fonnten.

2tm meiften lüar mir um bie jtcei äüibber Hon (Srj ju tl;un, luelcbe,

aud; nur unter biefen Umftänben gefel;en, ben ^unftfinn i}öd]l\d) er=

bauten, ©ie finb liegenb i^orgeftcllt, bie eine ^fote öortüärti, aU
©egenbilber bie ^öpfe nad; t)erfd;iebenen ©eiten gefe^rt; mächtige ©e=

ftalten ai\^ ber miitbDlogifd;en j^amilie, ^^riju^ unb ^elle ju tragen

tüürbig. 2)ie SBoKe nidjt furj unb fraufS, fonbern lang unb iüellen=

artig f^erabfaüenb, mit großer 2Bal;rl^cit unb Gleganj gebilbet, auö ber

beften ©ried)ifd;en ^ext. ©ie follen in bem A^^afen Don ©in-afue ge=

ftanben t;aben.

ytun fül^rte un§ ber i^iufer au|er{;alb ber ©tabt in ^atafomben,

tüeldie, mit ard^iteftonifd^em ©inn angelegt, -feinestueg^ ju ©rabplä^en

benu^te ©teinbrüd^e finb. i^n einem ^iemlid^ Derfiärteten ^iuff unb

beffen fentred^t gearbeiteter SBanb finb geiüi)lbte Deffnungen unb, inner=

i)alb biefer, ©arge ausgegraben, mel;rere übereinanber, a\lc's> aui ber

2Rafje, oI;ne irgenb eine 3Jadit;ülfe Don SJJauertoerf. 2)ie oberen ©arge

finb Heiner unb in ben Stäumen über ben Pfeilern finb ©rabftätten

für ^inber angebra^t.

cdiudiavtit, Ü5octl;c's itrtltäiiiidH' JUeifc. I. 19
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Palermo, S^onner^tag ben 12. 3(|.inl 1787.

Man jeigte inu3 I;eute ba§ ^Diebailfen^ßabinet be§ ^'rinjen ^prre=

mujsa. ©eUnfferinaj^eu giiuj id^ ungern l^in. Qcf) Inn-ftebe l^ün biefem

%ad) ju lüenig unb ein blo^ neugieriger 9^ei[enber ift lual^ren Kennern

unb Siebt^abern i^erf^a^t. 5)a man aber bcd; .einmal anfangen ntu^,

fo bequemte id; mid;, unb l;atte baüon Diel ä.^ergnügen unb ^i>ürtl;eil.

SBeld^ ein ©elüinn, trenn man and) nur vorläufig überfielet, iine bie

alteSBelt mit ©täbten überfäet iuar, bereu fleinfte , Wo nid;t eine ganje

9{eil)e ber Slunftgefdjid^te , lüenigften^ bod^ einige ß^odjen berfclben un^S

in föftlidjen 3Jlünjen hinterließ. 2lu§ biefen (Sc^ubfaften lacfit un§ ein

unenblidjer g^rüljling 'üon 33lütt)en unb grüct)ten ber ^unft, eine§ in

l;D^erem (Sinne gefül;rten ^eben§geirerbe§ unb \va§ ntc^t allein nod)

mel^r Ijertoor. S)er ©lanj ber ©icilifc^en ©täbte, |e|t tierbun!elt, glänjt

ous biefen geformten SJtetallen tüiebcr frifd; entgegen.

Leiber l;aben iüir anbern in unferer ^"3^"^ "i"-" ^'^ 3^amilien=

münjen befeffen, bie nid;tö fagen, unb bie ilaifermünjen, iüeld;e bag=

felbe --Profil bi§ jum Ueberbruß h)ieberl;olen : 33ilber l>on c^errfd^ern,

bie eben nid;t al§ 5Jtufterbilber ber 3J?enfd)l;eit ju betrad;ten finb. 2ßie

traurig l)at man nic^t unfere .^itgenb ai[\ baö geftaltlofe '"^aläftina unb

auf bas geftaltüertüirrenbe Stom befdjränft. ©icilien unb SZeugriec^en^

lanb läf3t mid; nun tüieber ein friid;ec> ^eben l;offen.

2)aß ic^ über bief.e ©egenftänbe mid; in allgemeine 33etrad;tungen

ergel;e, ift ein 33eit)ei§, baß id; nod; nid;t öiel babon berftel;en ge=

lernt liabo; bod; ba§ luirb fid; mit bem übrigen nad; unb nad; fd;on

geben.

«^salcniio, 2)onncr'-5ta(3 bcn 1/J. 3(|.n-il 1787.

.^eute am 3lbenb Juarb mir nocl) ein Söunfd^ erfüllt unb jioar

auf eigene SSeife. ^6) ftanb in ber großen ©traße auf ben ©c^ritt=

fteinen, an jenem ii^aben mit bau Siaufberrn fd^erjenb; auf einmal

tritt ein :ii^aufer, groß, lriol;lgcllcibet, an mic^ l;eran, einen filbernen

Heller rafd; üorl)altenb, luorauf met;rere Slu^fer)?fennige, ioenige ©ilber=

ftüde lagen. Sa id; nid;t Joußte, ioai5 ee l;eißeu folle, fo judte id;,

ben i\opf budenb, bie 2(d;feln, baö geioö^nlidje S'^\ä]cn, Juoburd; man

fid; lofjfagt, man mag nun 2(ntrag ober ?5^rage nid;t üerftel^en, ober
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nirfit »vollen, ßfcen fo frf^nell aU er getommcn, iuar er fort, unb nun

benicrf'te icl), auf ber entgegengefclUen Seite ber Strafte, feinen i^ame;

raben in iileid;er Seiduiftiguniv

SBaö bae bebeute? fragte \d) ben ^anbelemann, ber mit bebenf:

lieber ©ebärbc, gleid;)'am Vcrftolilen, auf einen langen, bagern |)errn

beutete, iDetdier in ber Strafienmitte, l;ofmäfüg gefleibet, anftänbig

unb gelaffen über bcn 5Jcift einl;erfd;ritt. g^rifirt unb gepubert, ben

Jout unter bem iilrm, in feibenem Gieluanbe, ben 2)egen an ber Seite,

ein nette^^ g-upUu'rf mit Stcinfd;nallen gejiert; fo trat ber Siejabrte

ernft unb rul;ig einiger; aller Stugen luaren auf iljn gerid^tet.

Xk^ ift ber ^Uinj ^allagonia, fagte ber ^änbler, tüeldier

Don 3eit ju 3eit burd; bie ©tabt gel;t unb für bie in ber 33arbarei

gefangenen 6flat)cn ein :^öfegelb gufammcn ^eifd^t. Q'mav beträgt biefee

©infammein niemals biel, aber ber ©egenftanb bleibt bod) im ^n-

benten unb oft bermadjen biejenigen, treld)e bei Seb^eiten ^urüdbielten,

fd^öne (Summen ju fold^iem ^merf. Sctjon Diele ^aijx^ ift ber ^|>rinj

i^orfte^er biefer Slnftalt unb l;at unenblid; toiel ©utei geftiftet

!

Statt auf bie 2:borbeiten feineö £anbfi^e§, rief id; ant\ ^ätte er

^ier^er jene großen Summen Derifenben feilen. Älein g-ürft in ber

2Belt l^ätte mel>r geleiftet.

Sagegen fagte ber iiaufmann : finb Unr bocl; alle fo! unfere 9{arr=

l^eiten bejablen Unr gar gerne felbft, ju unfern iTugenben follen an=

bere ba§ ©elb l^ergeben.

^ßatermo, grcitag bcn lo. Steril 1787.

^Vorgearbeitet in bem Steinreid^e Siciliens l;at un§ ©raf SBord;

fel)r enifig, unb lüer nad) il;m, glei^ien Sinnec^ bie i^nfel befudit,

Joirb il;m recbt gern 2)ant jollen. ,^d] finbe eö angenelim, fo iine

^>flic^tmä^ig , bag Slnbenfen eineö Vorgängers ju feiern. 33in id^ bod(^

nur ein 3>orfabre bon fünftigen anbern, inx 2(hcn iuie auf ber Steife!

2)ie 3;ijätigfeit bes ©rafen fd;eint mir übrigens größer al^S feine

^enntniffe; er ti'erfäl>rt mit einem getoiffen Selbftbebagen, lueld;e^ bem

befd^eibenen ßrnft .uitinter ift, mit h^elc^em man lüid^tige ©egenftänbe

bel;anbeln foüte. ^nbeffen ift fein'^eft, in Quart, gang bem Sici=

liani)d;en Steinreid; geiribmet, mir r>on grofjem Vortl;eil, unb id;
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tonnte, baburc^ üorbeveitet, bie Steinfdjleifer mit Sinken befud^en, \vdä)c,

frütjev mef)r befd;äftigt, gur ^eit al^ ^ird;en unb Slltäre nod) mit Wiax-

mor unb Slctjaten überlegt iperben mußten, ba§ .^anbtücrf toc^t nod?

immer forttreiben. S3ei ifjnen befteHte ic^ DJtufter i)on toeid^en unb

l;arten Steinen: benn fo unterfd^eiben fie 3)iarmor unb Std^ate l)aupt-

fäd^lid} be^iuegen, toeil bie ^ser)c^iebent)eit be§ greifet* fic^ nad) biefem

Unterfdjiebe rid^tet. 'i^dä) iriffen fie, au|er biefen beiben, fid^ noc^ biel

mit einem 3Diaterial, einem §euerer,^eugni^ if)rer ^alföfen. ^n biefen

finbct fid^ nad; bem Sranbe eine 2lrt ©Ia§fhi^, Iveld^er bon ber fjellften

blauen g^arbe ^nx bunfelften, ja jur fd)tt)ärjeften überget)t. S)iefe ^lum=

pcn iDerben, ivie anbere^ ©eftein, in bünne ^i^afeln gef(^nitten, nad]

ber .§öbe it?rer g-arbe unb 9ieint)eit gefd)ä^t unb anftatt 2api^ ^aguli

beim gourniren tton Stltären, ©rabmälern unb anbern fird>lid^en 2ser=

jierungen mit ©lud angetüenbet.

ßine DoIIftänbige ©ammhing, Suie id; fie luünfc^e, ift nid;t fertig,

man Unrb fie mir erft nac^ 9tea:pel fd^iden. ®ie 2((f)ate finb non ber

größten (2d;önl^eit, befonber^S biejenigen, in ineldjen unregelmäßige

Rieden bon gelbem ober rotfiem ^af^jig mit lpeif3em gleid^fam gefrornen;

Duarj ablüed^feln unb baburc^ bie fd^önfte Söirfung t?erborbringen.

©ine genaue 3f^ad?a^mung foIdEjer Std;ate, auf ber Stüdfeite bünner

©la§fd;eiben burd^ !Badfarben betüirft, ift ba^g einzige 3>ernünftige it)a^5

id; auig bem ^atlagonifd^en Unfinn jeneg 2:age^j ^erausfanb. ®oId;e

Xafeln nef^meu \\<i) jur ©eforation fd^öner au^ al§> ber äd^te 2ld^at,

inbem biefer ai\§ bieten tieinen ©tüd'en jufammengefe^t ii'erbcn muß,

bei jenen t^ingegen bie ©vöße ber 2^afeln bom Strd^iteften abt)ängt.

2)ie)e!o iiunftftüd berbiente ibotjl nad(;geal;mt ju Iberben.

'^saUrmo bcn i:-!. 'ilpul 1787.

Italien ol^ne ©icilien mac^t gar fein 58ilb in ber (Seele: f;ier ift

ber ©d^lüffel ^u allem.

^Isom ^lima tann man nid^t ©uteg genug fagen ;
je^t ift'io 9tegen=

jeit, aber immer unterbrodfjen; l^eute bonncrt unb bli^t es unb a\ic§

Jüirb mit Waä)t grün. 2)er Sein l;at fd^on jum 2:;^eil Mnoten gelüon=

nen, ber anbere ^l;eil blü^t. 5Öian glaubt in ben ©rünben fleine

Steidfje ju fetten, fc fd;ön blaugrün liegen bie Seinfelber unten. 2)er
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rei^enbeu ©egenftänbe [inb ini5äl;[ißc! llnb mein ©efelle i[t ein ejcel^

lentcr Wlen\d}, ber \val)xc .(poffegut, [o luie xd) reblid; ben Xreu--

freunb fortl>icIe. Gr Ijat fd;pn vcc^t )"c^)üne (Sontoure gemad^t unb

luirb nod) bnö ^^efte mitnel;mcn. Siscldje 2(ue[id)t, mit meinen Sd}ä^en

beveinft glüd(id; naä) .^aufe 311 fommcn!

a^om Gffen unb Printen (lier ju £'anb haV \d} md) nid)ty j^efagt

unb bod? i[t C'S fein fleiner 'ilrtifel. Die Wartenfi-üd;te [inb t;eiTlid;,

befonber» ber ©alat Ihmi 3«vtf)eit unb ©efd;mad tuie eine 9)iild;; man

begreift limrum i(;n bie 2Uten :i^actuca genannt {;aben. 2)aö Del, ber

liöein alle^ fe^r gut, unb [ie fönntcn nod; beffer [clin, lüenn man auf

\i)xe ^Bereitung me^r ©orgfalt öerluenbete. ?^i|d;e bie beften, jarteften.

^^ud) Ijahm \v\x biefe ^ät I;er fef)r gut ^tinbfleifd^ gei;abt, ob man eö

glei4> fonft nid^t loben \v\H.

9Zun bom ^Jiittag'jelfen an'^i g^enfter! auf bie (Strafe! (S» lr»arb

ein 3)IiffetI;äter begnabigt, treldjeö immer ju ß^ren ber I^eilbringenben

Dfterluod;e gefd^ie{;t. (Sine a3rüber)d;aft füfjrt i{;u big unter einen jum

Bd)cu\ aufgebauten ©algen, bort muf; er bor ber Seiter eine l^tnbad^t

Derrid>ten, bie Seiter füffen unb luirb bann lüieber lüeggefül;rt. (3^

\vav ein I;übJ4H'r 9)tenfd; l^om 9Jtittelftanbe, fvifirt, einen luei^en ?^rad,

tüei|en .'Qut, alki^ \vc'\\]. (Sr trug ben A^ut in ber y-)anb, unb man

\)ätU if;m l^ie unb ba nur bunte 53änber aufheften bürfen, fo fonnte er

aU Sdjäfer auf jebe 9{eboute gelten.

^^.Hilcrmo ben l;J. unb 14. 3(pvK 1787.

Unb )o foUte mir benn furj Dor bem Sd^luffe ein fonberbares

^tbenteuer befd?eert fetm, iDobon id; fogleid; umftänblici^e 9Zad)rid;t

ert^eile.

Sc^on bie ganje ^eit meinet Slufentljalti t;örte id; an unferm

öffentlid^en ^i|d;e mand^e^ über ßagliofiro, beffen .^evtunft unb ©djid:

fale reben. 2)ie '>^>alermitaner Sparen barin einig, ba^ ein geiuiffer jO'

iefpi) ^alfamo, in ihrer ©tabt geboren, Joegen mand;erlei fc^led;ter

©treidle berüd^tigt unb lierbannt feii. Db aber biefer mit bem ©rafen

(Saglioftro nur (5ine ^|5erfon fei;, barüber timren bie 3){einungen get^eilt.

(Einige, bie i^n el;emal» gefel;en l;atten, iuoUten feine öeftalt in jenem
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5?u^ferfticf;e luieber finben, ber bei un^ befannt genucj ift unb and) nad)

Palermo gefotnmen tr»ar.

Unter folcften ©ef^räcben berief fic^ einer ber ©äfte au\ bie 33e=

mü^uncjen, inelc^e ein ^alermitanifd;er 9^ed^t!cgelel^rter übernommen,

bie[e Baä^e in» ^lare ju bringen. @r iynr burc^ ba§ Sranjöfifcfte 9Jiini=

fterium beranlafjt tüorben , bem öerfommen eines SJJanne'g nad^jiif^üren,

tpeld^er bie %xeä)i}dt gef)abt haue, lior bem ^Ingefidbte ^ranfreic^'o, ja

man barf 1üdF)I fagen ber 2BeÜ, bei einem tüid^tigen unb gefäbrnrfjen

^roceffe bie albernften 5)iäl)rd)en t^orjubringen.

@§ i)abe biefer ^Rerfit^^gelel^rte, erjäblte man, ben Stammbaum be§

i^ofel?;^ Salfamo aufgeftellt unb ein erläuternbes ^lemoire mit beglau=

bigten Seilagen nad; ^ranfrei(^ abgefd;idt, Wo man iüafjrfdjeinlid; baöon

offentlidien ©ebraud; mad;en luerbe.

^d] äußerte ben 2öunfc^, biefen ^)?e(f)t§gele^rten, 'oon iüeld^em

au^erbem toiel ©ute§ gef^irDd;en iDurbe, fennen ju lernen, unb ber @r=

gä^Ier erbot fid;, mid; bei \l)\n an;,umelben unb ju if)m ju fübren.

^ad) einigen ^agen gingen Unr bin unb fanben ihn mit feinen

Klienten befc^äftigt. '^iU er biefe abgefertigt unb Unr ba§ ^-rül^ftüd

genommen batten, brad;te er ein 5Ranufcri)?t berbor, lueld^eS ben (Stamme

bäum Caglioftiü'ö, bie ju befjen 33egrünbung nijtfiigen 2;;ofumente in

3lbfd;rift unb ba» 6once|.H eineg ^Diemoire entl^ielt, ba'§ nad^ ?yrant'=

reid; abgegangen luar.

@r legte mir ben Stammbaum üor unb gab mir bie nöt[;igen (Sr=

flärungen barüber, \vo\)o\\ \d) ijkx fo Vtiel anfüfjre al§ ju Ieid>terer

@infid;t nötl;ig ift.

Sofe))f) Salfamo'» Urgroßvater mütterlid^er Seite iüar 9Jfattf)äu§

5!KartelIo. 2)er ©eburtsname feiner Urgrofjmutter ift unbefannt. 31u!ö

biefer ©f>e entf)?rangen jirei 2;öc^ter, eine 9iamen§ 5!)taria, bie an

^ofe^^f; 35racconeri t)erf)eiratbct unb ©rofjmuttcr i^of^V^ 33alfamo'!o Jüarb.

®ie anbere, 9iamen^ SSincenja, lierbeiratfiete fid; an 3'-'*fepf; (Saglioftro,

ber l'on einem f(einen Drte 2a D^oaDa, ac^t 9)teilen lum 5D^effina, ge=

bürtig iimr. ^d) bemerfe (;ier, bafj ju 9)ieffina nod; jiiun ©(oden=

gießer biefes ^kmen-S leben. 2)ic ©rof^tante luar in ber Jolge ^att;e

bei ^ofe).il; 33alfamo; er crl;ielt ben ^^aufnamen i^re^ 93ianne^5 unb

nat;m enblid^ aultüärtto aud; ben ^""fl'tte" Gaglioftro Vion feinem @roß=

ontel an.
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Xu (S(;eIoutc 53vaccor,ai (milen biet Minber: gelidta^, 5){altl;äu^

unb iJditonin.

^elicitae tunib an ^jJeter ^-Iklfaino l>cr^eiratf?et , ben <Boh\\ eine§

Sianbl^änblev^ in ^^alermo, 3(ntonin ikilfamo, ber lieimut(;lic^ bon

jübifdicm ß5e)d;Ied;t abftammte. ^^u'lcr 33nl)amo, ber 'i^akx be^ berüd;=

tifitcn :3'-''K'Vf^^ . inadite 33anfei-ett unb [tarb in [einem füntunblnerjig-

jten ':^abxi. Seine 2BittUu', lre(die nod; gegentuärtiij lebt, gab if^m,

aujjev bcm benannten 3i-"»KVb, "i^d; eine Xod;ter, ^o(;anna :3o[ev^=2Jfaria,

lueldje an ^s^^ijann 33a^^tif!a Ga^ntiimmino tevt)eirat^et iintrbe, ber mit

i[}r brei 5Unber jeucjte unb [tavb.

2)aö 9)Jemoire, iuelc^e^ un^ ber gefällige 33erfaffer Dorlaö unb mir,

auf mein @ifud;en, einige 2^age antertraule, ioar auf Xauffc^eine,

(S"Iiefpntra!te unb Qnftruniente gegrünbet, bie mit Sorgfalt gefammelt

tüaren. ß^S enthielt ungefäf^r bie Umftänbe (Irie id; au'o einem SIu^J-

jug , ben id; bamalö gemad^t , erfe{;e) , bie uniä nunmet;r au§ ben 9ti3mi:

fd^en ^roce^aften befannt geiuorben finb : ba$ ^ofe^^f) Salfamo 3(nfangö

i^uni 1743 ju ^4>aIermD geboren, Don ä^incenja 9J{arteUü, r>erbeirat^ete

(Sflglioftro, au§ ber Xaufe gel;oben feV, ba^ er in feiner i^^O^nb bag

Hleib ber barmfiersigen 23rüber genommen, einee Crbens, ber befonber«

5irante t)er).^flegt , ba^ er balb Diel ©eift unb ©efd^id für bie SJJebicin

gejeigt, bod? aber iuegen feiner Übeln 2{uffüf)rung fortgefdjidt loorben,

ba^ er in Palermo nad;(ier ben ^^auberer unb Sd^at^gviiber gemacht.

Seine gro^e Qi>ab£, alle .^änbe nadijuabmen, lie^ er nid^t unbe=

nu^t (fo fä^rt ba§ Sliemoire fort). Gr tterfälfc^ite ober Oerfertigte toiel^

mef;r ein alteö Sofument, luoburd; bae ©igentbum einiger Öüter in

Streit gerietl). Gr fam in Unterfud^ung , in'^ @efängni|3, entflol? unb

luarb ebictaliter citirt. Gr reifte burd? Galabrien nad; 3{om, Wo er

bie 5tod;ter eine^ ©ürtler^ l;eirat^ete. ä5on 3ftom feierte er nad^ dleapd

unter bem 9kmen 93krdt>efe ^^ellegrini jurüd. Gr ii^agte fid; iuieber

nad; Palermo, ^uarb evtannt, gefänglid; eingebogen unb fam nur auf

eine äöeife los, bie iyertl; ifi, ba^ id; fie umftänblid(? erääl;le.

2)er Sol;n eines ber erften Sicilianifcben ^srinjen unb großen

©üterbefi^ere, eines 9JJanneö, ber an bcm 'JteaVolitani|d;en .^^ofe an=

fel;nlid;e Stellen befleibete, iterbanb mit einent ftarfen kötpcx unb

einer unbänbigen ©emüt^sart allen Uebermut^, ,^u bem fid; ber 9teid;e

unb Cprofee obne ^öilbung bercd;tigt glaubt.
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2)onua Sorenja luu^te xi)n ju geiuinnen unb auf it;n baute bei

berfteUte 3Kard^e[e ^eUegvini [eine (Sic^ert>eit. ®er ^^rinj geigte öffent=

lid), ba^ er bie^ angefommene ^aar befdf)ü|e; aber in tüelrfje 2ßut^

geriet^ er, aU Qofe^jf; Salfamo auf 2tnrufen ber Partei, iüelc^e bur^

feinen 33etrug ©d^aben gelitten, abermals in'ö ©efängni^ gebrad^t

tuurbe! @r berfud^te berfd;iebene 'DJiittel, ifjn ju befreien, unb ba fie il^m

nirf^t gelingen JücUten, brol^te er im S^orjimmer be?» ^^räfibenten , ti^n

2lbüofaten ber ©egen))artei auf!« grimmigfte gu mi^fjanbeln, luenn er

nirf^t fogleid^ bie SSer^aftung be^ 33aIfamo iuieber auft;öbe. 2llg ber

gegenfeitige ©ai^tüalter fic^ ireigerte, ergriff er i^n, fd^Iug if)n, tcarf

il;n auf bie @rbe, trat if;n mit j^-ü^en unb Iwar faum bon mel;reren

SHi^^anblungen abjuf^altcn, aU ber ^räfibent felbft auf ben Särm

^eraugeilte unb grieben gebot.

tiefer, ein )cf)iyad;er, abl;ängiger 3Jiann, iimgte nid^t ben 33elet:

biger ju beftrafen; bie ©egen).iartei unb i^re «Sac^iualter tburben flein=

müt{>ig unb Salfamo Jbarb in ^-reifjeit gefegt, D(;nc 'i^a'^ bei ben Elften

fid; eine Siegiftratur über feine Soslaffung befinbct, ioeber Joer fie bcr=

fügt, nod> Jbie fie gefc^e^en.

33a(b Darauf entfernte er fic^ Don Palermo unb tf^at berfd;iebene

Steifen, bon tbeld^en ber 33erfaffer nur unboüftänbige 9tad;rid;ten geben

tonnte.

S)a^ SJiemoire enbigte fid^ mit einem fd^arffinnigen Setbeife, ba^

(Eaglioftro unb SSalfamo eben biefelbe -^erfon feb, eine 3:;^efe, bie ba=

maU fd)lberer ju bef)au^>ten Sbar, aU fie e§ je§t ift, ba ibir bon bem

3ufammenf)ang ber @efd(;id^te boüfommen unterrid;tet finb.

^ätte id; nid;t bamal'S bermutt)en muffen, ba^ man in g^ranfreid^

einen öffentlid^en ©ebraud; bon jenem Sluffa^ mad;en ibürbe, baf? id^

i^n bielleid^t bei meiner ^"»^"cffunft fd^on gebrudt anträfe, fo tbäre e^

mir erlaubt geioefen eine Slbfc^rift ju nef)men unb meine ^reunbe unb

ba^ ^ublihim frül;er bon mandjen intereffanten Umftänben gu unter=

ricf)ten.

.'{jubeffen {;aben tbir ba^ meifte, unb me!f>r aU jene!^ 9Jiemoire mt--

t;alten fonnte, bon einer Seite l;er erfa{;ren, bon ber fonft nur '^vx-

t^ümer au^äuftrijmen )3flegten. 3Ber ^ätte geglaubt ba^ 3bm einmal

äur 2(ufflärung ber äßelt, jur biilligen ßntlarbung eine'5 S3etrügerö fo

biel beitragen follte, al'j eö burd; bie .s>erau'ogabe jenco iJlu^ogug'o an^
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beu '|U-oce^atten geid;el;eu ift! Denn obgleid^ biefe ®d;rift Iveit in--

tereffanter fel;n tonnte unb foUte, fo bleibt [ie bod; immer ein fd^öneg

!Dofument in ben .^änben eine^ jebcn ^.Vernünftigen , ber eS mit 3[5er=

bru^ anfe^en mu§te, baf? ^-Betrogene, .Tialbbetrogene unb Setrüger

biefen 9J?enid;en unb [eine '|>offenj^)ieIe ^al;re lang i^erebrten , fid; burd;

bie ©emeinfd^aft mit il;m über anbere er(;oben füllten unb bon ber

^^ö^e i^re§ gläubigen 3)ünfel^o ben gefunben 9Jcenfd>eniHn[tanb bebauerten,

Wo nid;t geringfd;ä^ten.

' 2Ber fd^tuieg nid^t gern linitjrenb biefer ^eit? unb audj nur je^t,

nad^bem bie ganje Qad]e geenbigt unb au^er Streit gefegt ift, fann

id; e-i über mid; gelvinnen, in CSom^^Ietirung ber Slften ba^jenige, \va^

mir betannl ift, mitgutl^eilen.

SlIö id,^ in bem (Stammbaume fo mand;e ^^erfonen, befcnberS 9Jhitter

unb (2d;h)cfter, nod; aU lebenb angegeben fanb, bejeigte idj bem 3ier:

faffer be§ SJlemoire meinen 2öunfd^, fie ju fel;en unb bie S>erluanbten

eine^ fo fonberbaren 5Renfd>en fennen ju lernen. 6r Derfel^te, ba^ es

fc^tüer fet)n trerbe baju ju gelangen, inbem biefe '}3ien)dE)en , arm aber

ehrbar, fef^r eingebogen lebten, feine ^remben ju fel;en getvo^nt fel;en,

unb ber argtDiJbnifc^e (Sl?araftcr ber 9iation fid; an§ einer foId;cn ©r--

fd^einung allerlei beuten ir>erbe; bod; er iuoUe mir feinen ©d;reiber

fd^iden, ber bei ber g-amilie Zutritt l;abe unb burd^ ben er bie Siac^-

rid;ten unb 2)o!umente, iuorau'o ber Stammbaum jufammengefe^t

luorben, erl;alten.

2)en folgenben 3;ag er]d;ien ber Sd;reiber unb äußerte Iregen be§

Llnterneljmenö einige 33ebentlid^teiten. Qd; l;abe, fagte er, bi^lier immer

üermieben, biefen Seuten lüieber unter bie Slugen ju treten: benn um

i^re (^betontratte, STauffd^eine unb anbere ''^ia^iere in bie §änbe ju

betommen unb üon feibigen legale (Sofien mad;en ju tonnen, mu^te

idd mid; einer eigenen i'ift bebienen. ^di nal;m ©elegenl^eit, ijon einem

^amilienftipenbio ju reben, bas; irgcnbiuo riacant Juar, machte il;nen

n>al)rfcl)einlid), baf5 ber junge tSa^itummino fic^ 't>a},n qualificire, ba^

man üor allen fingen einen Stammbaum auffegen muffe, um ju

feben, in iinefern ber Ätnabe Slnf^rüd;e baiauf madjen fönne; e§ Jüerbe

freilief; nac^ljer atlec" auf 5cegociation anfommen, bie icli übernel;men

iDolle, iuenn man mir einen billigen ^^eil ber ju er^altenben Summe
für meine 53emü^ungen Derf^räd;e. 9)iit greuben miUigten bie guten
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^eute in allee; \d) exljxdt bie iuit(;igen Rapiere, bie ^o^ien lüurben

genommen, ber (Stammbaum aufgearbeitet, unb feit ber ^eit f)üte \ö)

mid;, üor i^nen ju er[rf)einen. ^Zod; l^or einigen 2Bod;en luurbe mid;

bie alte (Ea^Mtummino gel^af^r unb id) iru^te mid; nur mit ber Sang^

famfeit, iDomit f;ier bergleid;en ©ac^en üorJyärt'o ge{)en, ju ent=

fd^ulbigen.

(So fagte ber Sdjreiber. ®a id; ahn üon meinem 9>ürfa§ nid;t

abging, imuben Unr nad; einiger Uebericgung baf;in einig, baf^ id;

mid; für einen ©nglänber ausgeben unb ber ^amilie 3Jac^rid)ten lion

(Saglioftro bringen follte, ber eben aug ber ©efangenfd>aft ber Saftille

naä) Sonbon gegangen ipar.

3ur gefegten ©tunbe, e§ mod;te etlpa brci Uf)r nac^ SlJittag fe^n,

mad;ten Ipir un§ auf ben 3i>eg. S)a§ |)auö lag in beut Söintel eineö

©äfedjeng, nid;t tüeit üon ber .0auptftra|3e, il ßafaro genannt. Sßir

fliegen eine elenbe 2;re^^e Ijinauf unb famen fogleid; in bie 5?üd;e.

©ine ^rau t?on mittlerer ©röfee, ftarf unb breit, o^ne fett u fe^n,

Irar befd)äftigt baö 5lüd;engefci^irr auf3Uivafd;en. Sie tüar reinlid; ge=

t'leibet unb fd;lug, aU luir l;inein traten, bog eine 6nbe ber (2d;ürge

l;inauf, um bor ung bie fd)mu|ige Seile ju uerfteden. ©ie fa^ meinen

3^üf;rer freubig an unb fagte: ©ignor ©ioltanni, bringen Sie un§

gute 9kct)rid;tcn ? §aben Sie etinag auögerid;tet?

(Sr toerfe^te: in unferer Badjc l;at mir'y noä) nid;t gelingen iüoUen;

l;ier i[t aber cm g^rcmber, ber einen &x\\^ Don Qbrcm 33ruber bringt

unb ^I;nen ergäl;lcn fann, Jüie er fic^ gegenioärtig befinbet.

®er ©ru|5, ben i^ bringen füllte, ti^ar nid;t gan^ in unferer 3tb=

rebe; inbeffen tyar bie Einleitung einmal gemad;t. — Sie fennen meinen

33ruber? fragte fie. — @g fennt ii)n gan^^ (Suropa, i.>erfe|te id^, unb

id; glaube, ef3 tüirb ^i)nm angencl;m fel;n gu liören, ba^ er ]x<^ in

©id^er^eit unb lyol;l befinbet, ba ©ie biöl;er iuegen feines ©d^idfalö

gei»i§ in ©orgen geluefen finb. — treten ©ie l;inein, fagte fie, id^

folge :3^nen gleid;; unb id; trat mit bem ©d;reibcr in baß 3i»i»"f''*-

@g luar grof? unb l^cd;, ba^ eg bei un^ für einen ©aal gelten

ioürbe; e§ fd;ien aber aud^ beinal; bie gange 2Bol;nung ber ?^-amilie ju

fel;n. ©in eingigeg genfter crleu(f)tete bie großen äBänbe, bie einmal

%axhc gel^abt Italien unb auf benen fd;iüarge X-)eiligenbilber in golbenen

Sial^men berum Ijingen. S'^vei gro^e Söetten obne 3Sorl;önge ftanben an
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bov ciiu-n Ülninb, ein braunt'y £c^räntd;eii , bay bie ©cftalt cine^i

©ci^reibttfrf)eC> I;rttte, an ber anbcrn. 3(lte mit dhljf biuclif(cd;tene

<Btüi)k, bereu :^ef)nen ebmal^ l^ergolbet geiucfen, ftanben banieben imb

bie 33acf[teine beö 3^u^boben§ Wavcn an Dielen Stellen tief ausgetreten.

llebrigeu'5 Jiuar alley reinlidi unb Unr näl;crteu uu§ ber ?^-nmilie, bie

am anberu (Snbe bc? 3'i"'"erö an bem einzigen ^enfter ber[ammelt irar.

^nbof? mein (yiUirer ber alten 'l^alfamo, bie in ber i2äc fafj, bie

Urfad;e uuferS iU'fudvo eillärle unb [eine 5B3orte Inegeu ber Siaublieit

ber guten 3llten mebrmalc- laut luieberl^plte, l^atte id^ ^eit bae 3i'^"ifi^

unb bie übrigen ^|.U'r[Dnen ju betrad)ten. Gin 5)]äbclien Don ungefäbr

fed;3e^n i^a^ren, luol;lgelüad;fen , bereu ©efid^tc-'jüge burd; bie 33latteru

unbeutlid^ getüorben Jnaren, [taub am ?5^en[ter; neben i^r ein junger

^Jlenfd;, befjen uuangencl;nic, burd; bie 33lattern entftellte li^ilbung mir

and) auffiel, ^n einem :^el;n[tul;l faf? ober lag lnelmel;r, gegen bem

g^enfter über, eine franfe fcljr ungeftaltcte ^H'rfon, bie mit einer 2lrt

Sd>laffud>t bel;aftet fd;ien.

3115 mein 5'i''f'i'ci" fiel) beutlid; gemad;t liatte, ni)tl;igte man unS

jum ©it^en. 2)ie Slltc tbat einige ^yragen an mid;, bie id; mir aber

nutzte bolmetfd;en laffen, el) id; fie beantiyorteu t'ounle, ba mir ber

(Sieilianifcbe ©ialet't nid;t geläufig Umr.

;^d; betrad;tetc inbcffen bie alte j^-rau mit i^ergnügen. ©ie Umr

Don mittlerer ©röf5e, aber iuoljlgebilbet; über i!;re regelmäßigen ©e-

fid;t'^jiige, bie bo'o IHlter nid;t entftellt l;atte, JDar ber J-riebe Derbreitet,

beffen geiDöl^nlid; bie 3Jienfd;en genießen, bie be!o (SJel^öry beraubt finb;

ber ^Du \i)ViX Stimme tüar fanft unb angenel;m.

^d; beantn)ortele i^re t^ragen, unb meine 2(ntn)ortcn mußten il;r

anä) lyieber Derbolmetfci^U tDerben.

®ie Sangfamfeit unferer Unterrebung gab mir C^elegcnl;eit meine

3Borte ab^umeffen. ^d) er3äl;lte il;r, baß il;r <2ol;n in 3'i'anlreid) log=

gef))rod;en iiunben unb 'jidj gegenluärtig in Gnglanb bcfinbe , \vo er

iDol^l aufgenommen fei;, ^^re g-reube, bie fie über bicfe 3iad;rid;tcn

äußerte, iDar nüt 3tuäbrüd'en einer l;eräli^en grömmigfeit begleitet,

unb ba fie nun etluaS lauter unb langfamer f^n-ad;, f'onnt' id; fie el;er

Derftel^en.

^nbeffen iyar il;re Xod)ter l^ereingelommen unb l;atte fid; ,^u meinem

^ül^rer gefetzt, ber il;r ba!o, Uui^ icb erjä^lt l;atte, getreulid; lDieber=
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Ijülte. Sie ijaüc eine reinU(f)e «Sd^ürje üorgebunben unb ifjre S^aaxe in

Drbnung unter bas 3Je| gebradC)t. Qe mei>r id) fie anfal^ unb mit

i(|rer 9Jiutter berglid^ , befto auffaüenber \vax mir ber Unterfd^ieb beiber

©eftalten. (Sine lebbafte, gefunbe ©innlidifeit blidfte aug ber gangen

Silbung ber 2;od;ter J^ertior; fie moctite eine grau bon bierjig ^al^ren

fet)n. 5)iit muntern blauen Slugen fal; fie !htg um^er, o^ne ba^ id^

in if)rem 33(icf irgenb einen 2trgit)of)n f^^üren fonnte. ^nbem fie fa^,

berfprad) if^re ?^igur me^r Sänge als fie geigte, tüenn fie aufftanb; iijre

SteEung tüar beterminirt, fie fa^ mit borinärtg gebogenem ^ör^er unb

bie ^änbe auf bie ^nie gelegt. UebrigenS erinnerte mid^ if^re met^r

ftum^fe aU fd^arfe ©efid^tgbilbung an bal SBilbni^ xi)xe^ 33ruber§, ba^

lüir in ^u).ifer fennen. ©ie fragte mid^ berfdiiebene§ über meine SfJeife,

über meine 2(bfid^t, ©icilien gu fel)en unb irar überzeugt, ba^ iä) geiüi^

gurüdffcmmen unb baö geft ber fjeiligen 9bfalie mit itjnen feiern

Joürbe.

^a inbeffen bie ©ro^mutter toieber einige ?^ragen an mxä) gett)an

fjatte unb id) ibr gu antiyorten befdbäftigt \vax
,

\pxaä) bie S^oditer f;alb=

laut mit meinem ©efätirten, bodf) fo, ba^ \d) Slnla^ ne(;men fonnte ju

fragen: mobon bie fRebe feb? @r fagte barauf: %xavi 6a)3itummino

erjät)Ie i(;m, ba^ i^r 33ruber \i)x nodj Diergebn Ungen fdf)ulbig fe^; fie

t;abe bei feiner fdjneHen Stbreife bon ^^alermo öerfe^te ©ad^en für il;n

eingelöfet; feit ber 3eit aber tueber ettt»ag l>on ifim gefrört, nod^ ©elb,

noc^ irgenb eine Unterftü^ung Don \i)m erhalten, ob er gleich, Ivie fie

I;Dre, gro^e 9teid?tljümer befi^e unb einen fürftlid^en 3üifit)anb mad^e.

Db id^ nid;t über mid> nehmen tPoUe, nad; meiner ^it'^üdfunft \i)n auf

eine gute SBeife an bie ©c^ulb ju erinnern unb eine Unterftü^ung für

fie au§3utt)irfen
, ja, \>h \ä) nid;t einen 58rief mitnei^men ober allenfalls

beftellcn tvoUc? Qdj erbot mid^ baju. ©ie fragte: \vo \d) tüolme?

SKo^in fie mir ben 33rief gu fd;iden i}ahc'^ ^d) lehnte ab, meine 2Bol;=

nung ju fagen unb erbot mid;, ben anbern ^ag gegen 2lbenb ben Srief

felbft abgul^olen.

©ie ergä^lte mir barauf il)re mifjlid^e Sage; fie fe^ eine SBitttve

mit brei ^inbern, bon bencn bas eine 9Jfäbd;en im ^lofter erjogen

toerbe; bie anbere fet; l^ier gegeniuärtig unb il?r ©of;n cbm in bie £el)r=

ftunbe gegangen. 2lu|er biefen brei ilinbern l>abe fie il;re 3)iutter bei

fid;, für beren Unterlialt fie forgen muffe, unb überbiefe l;abe fie am
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d;viftlid;cr l'iebe bie unglücflirfie häufe ^5ev[on 511 fid) genommen, bio

i^re i'aft ncd) l^crgrö^crc ; alle ilire 2(rbeit)"amfeit reidie faum i)in, [\d}

unb ben o^^^^'Ö^" ^'^-' ^fothbürftige ju l.ierfd;affen. Sie tüiffe ^U^ar, ba[?

©Ott bicfe guten 2öerfe nid}t unbeloljnt laffe, ieufje aber bod} )ei}x

unter bcr Saft, bie [ie )d}on lauge getragen )^abe.

2)ie jungen i^eute mifd^teu [id; avA) in'e ©efpräd; unb bie Unter=

I^altung iüurbe lebhafter. 5"^^"^ i<^ "'it ^f" anbern fprad;, ^ört' \d},

ba^ bie 4(lte il)re ^'ocbter fragte: ob icf) benn aucb iüo^l il?rer l^eiligen

Sieligion jugetban feii? Qd) founte bemerfen, ba^ bie Xod^ter auf eine

fluge Steife ber 2(ntiport ausjuireiclen fudite, inbem fie, fo biel icf)

öerftaub, ber 3)hUter bebeutete: ba^ ber j^-rembe gut für fie gefinnt ju

fetin fd}icne, unb ba§ e§ fid> h)ot)l nicfit fcbide, jemanben fogleid) über

biefen '|.Uinft 5U befragen.

1)a fie ^i^rten, ba^ id^ balb Don ''Palermo abreifen tooUte, tDurben

fie briugenber unb erfucbten mi(^, ba^ id; bocb ja iuieberfommen möcbte;

befonbere rühmten fie bie ^tarabiefifc^en 2^age be^ 9iofaIienfefte§ , ber-

gleici^en in ber gangen Söelt nici^t muffe gefe^en unb genoffen tüerben.

Wlcxn 33egleiter, ber fd?on lange Suft gebabt l;atte fid) ju ent--

fernen, mad)te enblid? bcr Unterrcbung burc^ feine ©ebärben ein ©nbe,

unb id; Derf^ract^ "i^m anbern 2:;ag gegen 2(benb tüieber ju fommen unb

ben 'iBrief ab^ubolen. 53iein 53egleiter freute fidi, ba^ aüe§ fo glürflid;

gelungen fet; unb iüir fd;ieben jufrieben bon einanber.

SJfan fann fidi ben Ginbrud benfen, ben biefe arme, fromme,

lüoblgefinnte gamilie auf mic^ gemacht l;atte. -JJleine 9ieugierbe Ivar

befriebigt, aber ibr natürlid)e§ unb gute? ^Betragen ^atte einen Slntbeil

in mir erregt, ber fid; burd; 9tacbben!en nod;» t»ermebite.

Sogleid; aber entftanb in mir bie Sorge h^egen bes folgenben

'XaQ^. @5 Yoax natürlid;, ba^ biefe (irfd^einung , bie fie im erften 3(ugen;

blid überraf(f>t hatte, nad; meinem 2(bfd;iebe mand^e» Siac^benfen bei

ihnen erregen mufjte. 2)urd^ ben Stammbaum trar mir befannt, ba^

nod; mehrere 'oon ber ^amilie lebten; es toar natürlid^, ba^ fie ihre

^reunbe jufammen beriefen, um fid^ in ihrer ©egentuart baejenige

iüieberl^olen ä» Waffen, h)ii§ fie 2^ag§ borl;er mit S^erluunbcrung bon

mir gel^ört t)atten. 9Jleine Slbfic^t ^atte id^ erreid)t, unb es blieb mir

nur nodt^ übrig biefey Stbenteuer auf eine fc^idlid^e SBeife ju enbigen.

^^d) begab mid; baljer be» anbern ^agö gleid; nad; Xifd^e allein in il)re
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äöol^nung. Sie üeviDunberten fiel; ba ic^ fjineintvat. ®er ^rief fei;

\\o<i) n\d}t fertig fagteu [ie, iinb einige il;rer 9>eiiüanbten iuünfcfiten

mid) awd) fennen ju lernen, iueld)e fic^ gegen älbenb einfinben iüürben.

^d; Dcrfefetc: ba| id; morgen früf; fd^on abreifen muffe, ba^ id^

nod^ 33ifiten jn niad)en, aud) einju^mden ^abe iinb alfo lieber früfjer

al!§ gar nid;t l;ätte fommen luoKen.

^nbeffen trat ber Sof^n I^erein, ben id; bee ^ag'S i)orI;er nid)t

gefeiten I;atte. dx glid? feiner ©dt)lr>efter an 2öud;§ nnb 33ilbung. ©r

brad;te ben 33rief ben man mir mitgeben iyollte, ben er, iuie es in

jenen ©egenben getüöl^nlid; ift, aufjer bem §aufe, bei einem ber Dffent=

lid; fi|enben Siotarien f)atte fc^reiben laffen. 2)er junge SJienfc^ f)atte

ein ftitteg, traurige^ unb befdjeibeneö SBefen , erhmbigte fic^ nac^ feinem

Df)eim, fragte nac^ beffen 3^ei4itf)nm unb StutBgaben unb fe^te traurig

{}inju: marum er feine g^amilie bod) fo gan^ üergeffen baben möd^te?

©^ iräre unfer grDf3teö ©lud, fubr er fort, luenn er einmal l;iel^er

fäme unb fid; unferer annel;men tuollte; aber, fubr er fort, lüie l^at

er ^l;nen entbedt, baji er nod^ Slnberiüanbte in ^^alermo Ijahc'? Tlan

fagt, baf5 er un'3 überall berläugne unb fid; für einen 5Jiann üon

großer ©eburt ausgebe, ^d; beantioortete bie|e ^yrage, meldte burd;

bie UnDorfid;tigteit meinet g^üljrerg bei unferm erften Eintritt öeran=

lafet icoiben luar, auf eine äöeifc, bie eg iDal;rfc^einlid^ machte, ba^

berDiieim, tuenn er gleid; gegen bal ^^ublifum Xlrfad;e i)abc feine 2lb=

fünft ju lierbergcn, bod; gegen feine g^reunbe unb 33efannten fein ©e=

l;eimni^ barauö mad;e.

2)ie ©d;iüefter, iuelc^e ir)äl;renb biefer Unterrebung l;erbeigetreten

luar unb bur(^ bie ©egeniuart be? 33ruber<S, lpaf)rfd;einlid; aud) burd;

bie 2lbmefenl)eit be;^ geftrigen greunbe^g mel;r 5JJut[; bel'am, fing gleid)=

falls an fel;r artig unb lebl;aft ju f^n-ed^en. ©ie baten fel)r, fie il)rem

Dnfel, luenn id; i^m fc^riebe, ju em))fel;len ; chax fo fel?r aber, loenn

id^ biefe Steife burd^'S ^önigreic^ gcmad;t, Jüieber ju fommen unb baS

Siofalienfeft mit il)nen ju begel;en.

2)ie SRutter ftimmte mit ben ilinbern ein. 9JJein .§err, fagte fie,

ob eiö fid^ gJuar eigentlid; nidt)t fc^idt, ba id^ eine erJvad;fene SCocl^ter

l;abe, frembe 9Jiänner in meinem .^aufe §u fe^en, unb man Urfad;e l;at,

fidtj fotDo^l l^or ber ©efal^r, alö ber 3^ad)rebe ju lauten, fo follen ©ie

un§ bod^ immer tuillfommen felju , menn ©ie in biefe ©tabt gurüdfel?ren.
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D \a, iH'rfe^ten tie Kinfcer, Unr iroUen ben ^enu beim ^efte

l^erumfübren , Unv lin-^Uen i(nn aüee ^eiiicn, lyiv iuoUcn un§ auf bic

©eiüftc k^cn, iro Unr bie ^eievlidjfeit om bcfteu fek-u fönnen. äßie

iptrb er fi^ über ben großen 5Bagen unb befonber§ über bie ^rÄd^tige

igllumination freuen!

:3nbef)en (;ntte bie ©rojimutter ben Srief gelefen unb fttieber ge*

lefen. 2)a fie borte, bo^ idi Slbfdneb nef^men iüoUte, ftanb fie auf unb

übergab nrir ba^5 jufanmiengefaltete "S^ia^ier. Sagen ©ie meinem Sobn,

fing fie mit einer eblen ^ebbaftigfeit, ja einer 2lrt l^on !i3egeifterung

an, fagen Sie meinem (2oI;n, tuie glüdlid; mid^ bie 9iadiridit gemad^t

'i)at, bie ©ie mir öon i^m gebrad^t l^aben! fagen Sie if)m, ba^ \6) \i}n

fü an mein ^xnj fd;Iie|e — l^ier ftrecfte fie bie 2lrme a\i^ einanber

unb brüdte fie tuieber auf i^ve ä3ruft jufammen — bafj idj täglid;

©Ott unb unfere f)eilige Jungfrau für if)n im ©ebet anflehe, ba^ \ä)

i^m unb feiner ^-rau meinen Segen gebe, unb bafj id; nur tpünfd;e,

xi)n i>or meinem ßnbe nod; einmal mit biefen Stugen ju fel;en, bie fo

biele ^^ränen über it>n bergoffen traben.

2)ie eigne 3ierlid;feit ber Qtalienifd;en Sprad;e begünftigte bie

2Babl unb bie eble Stellung biefer 2Borte, lreld;e nod; überbie^ t»on

lebliaften ©ebärben begleitet iinirben, Jpomit jene Station einen unglaub=

lid^en Steig ju verbreiten geJüof)nt ift.

^d) nahm nid;t ol;ne SUibrung i^on iljnen 2(bfd;ieb. Sie reichten

mir alle bie ipänbe, bie ^inber geleiteten mid) binaue, unb inbe^ id^

bie ^re^))e hinunterging, f^rangen fie auf ben ^aleon bei^ genfter^,

bae au§ ber ^ücbe auf bie Strafe ging, riefen uxir nad;, Unnften mir

©rü^e ju unb nneberl;olten : ba^ ic^ ja nid;t lun-geffen mödite iineber

ju fommen. ^d) fa^ fie noc^ auf bem 33alcon fteben, alö ic^ um bie

Gcfe l;erumging.

^ä) braud;e ni(^t ju fagen, ba^ ber 2(ntl)eil, ben \d) an biefer

gamilie nabm, ben lebbaften 2ßunfc^ in mir erregte, il;r nü^tid; ju

fem; unb ihrem 33ebürfni^ ju §ülfe ju fommen. Sie lüar nun burd?

mid? abermals l^intergangen unb il;re Hoffnungen auf eine unerinartete

Jpülfe iuaren burd; bie 5teugierbe be§ nörblid;en ©uro^^a'e auf bem

äßege jum jlueitenmal getäufdjt ju iperben.

5)tein erftcr i^orfa^ ii^ar, ibnen V>or meiner 2tbreife jene i.nersel)n

Unjen juäufteüen bie il;nen ber 5"lüd)tling fd;ulbig geblieben, unb burd;
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bie 33ermutf)ung, bafe \d) biefe ©iimme bon iijm toieber gu eibalten

I^cffte, mein ©efc^enf ju bebedfen; allein aU xd) ju |jau[e meine 9?ecf)-

nung mvid^te, meine ßaffe unb ^^a^iere überfd^Iug, \ai) \ä) Iro^I, ba^

in einem Sanbe, luo burd^ 9JiangeI l^on ßommunication bie Entfernung

gleidftfam in'^ UnenblidBe träd>ft, id; mirf) felbft in SSerlegenf^eit fe|en

Jüürbe, iDenn \d] mir anmaßte, bie Ungered^tigfeit eineg fred^en 3Ken=

fd^en burd) eine ^erjlid^e ©utmütf)igfeit gu berbeffein.

SDer fpätere Verlauf biefer 2lngelegen^eit möge {;ier fogleid>

eintreten.

^d) reifte bon ^^alermo treg, oftne tüieber jurüdjuMiren, unb uner-

ad)Ut ber großen ßf^'flreuung meiner Sicilianifd^en unb übrigen ^taliäni-

fd^en Steife, tericr id^ jenen einfad^en ©inbrud ntc^t aui meiner ©eele.

^d) fam in mein 33aterlanb jurüd, unb al§ jener Srief unter

anbern ^^apieren, bie ton ^Jica^el ben SBeg jur (£ee gemad^t f)atten,

fic^ enblid; and) l'orfanb, gab e» ©elegenl^eit, Don biefem, Joie bon

anbern 2lbcnteuern ju f^red)en.

§ier ift eine Ueberfe^ung jene§ 33Iatteio, burd? tueldie id£> ba^?

(Sigentf)ümli^e be5 Criginal^o mit Söillen burdtifdjeinen lafje:

©elieblefter <Bol]n\

2)en 16ten 2l^ril 1787 ^atte id^ Üiact^ricf^t 'oßw Sir 'bmd) |)errn

SSilton, unb id^ fann S)ir nicfit ausbrüden, iüie tröftlid^ fie mir

geit)e[en ift: benn feit £)u ®id) aiiz- ^ranfreidt) entfernt itatteft, fonnte

id» nid^tg me!^r öon 3Dir erfatjren.

Sieber (Sofjn, id^ bitte ®id>, meiner nid;t ju bergeffen: benn id}

bin felf;r arm unb bon allen 2?eriDanbten berlaffen, au^er bon meiner

2;od^ter SKaria Stnna, 2)einer ©d^iDefter, in beren |)aufe id^ lebe, ©ie

fann mir nidf^t ben ööUigen Unterhalt geben, aber fie t^ut, lr>a§ fie

fann; fie ift SBitttüe mit brei Kinbern; eine 2:;od^ter ift im ^lofter

ber l^eiL ^atl^arina, ^iüei anbere finb ju ^aufe.

^d) irieberI;oIe , lieber ©o^n, meine 33itte, fd^id' mir nur fo biel,

baf5 xd) mir einigermaßen t^elfen fann, inbem id; nid;t einmal bie nötl^i=

gen ^leibungsftüde l^abe, um bie ^flidjten einer fatl;oIifd;en 6{;riftin

ju erfüllen; benn mein SHantel unb Uebertleib finb gang gerriffen.
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SBenn 2^u mir eiWa-^ fd;i(fcft ober auc^ nur einen 33rief f(f)reibft,

fo fenbe if^n nid;t burd; bic ^i.'oft, [onbcrn üler» 3J(Vei-, iueil 2)on

^atteo (jöracconeri), mein 33ruber, Cbi-vVcftcommifjariu^ ift.

Sieber <Bohn, idi bitte Ticb, mir be\? 2aa,c^i einen Xari au§-

giife^en , bamit I^einer <2d;lrefter einigermai^en bie Saft abgenommen

Voerbe iinb bamit id) nid^t bor ^Jfancjet umfomme. ßrinnere 2)idj

beö göttlidien öcbote^o, unb bilf einer armen 3)ii.tter, bie au\''-$

Se^te gebracht ift. ^d; gebe Xiv meinen Segen unb umarme 2)id;

bon ^erjen, aud; fo SDonna Sorenja, Xeine ^-rau.

Xeine ©d^U^efter umarmt 'Di6) Don ^erjen unb i^re 5linber

tüffen Xiv bie |tänbe. 2)eine 5Diulter, bie ^id; jäitlid; liebt unb

bie 2)ic^ an if^r ^erj briid't,

Palermo, bcn 18. 2l))ril 1787.

^elice SBalfamo.

2>ere{jrungsiüüibige ^erfonen, b^nen id; biefe» 5)ocument borlegte

unb bie @£fd>ic^te erjätjite, t^eillen meine ©m^finbungen unb festen mic^

in ben Stanb, jener unglüdlic^u'n gin^iüe meine Sd^ulb abtragen ju fön^

nen unb ii)x eine Summe -^u übermad;en, bie fie ju ßnbe bcs S'^^?'^^'^
'^''^^

erl;ielt, unb bon bereu 21'irtung folgenber Srief ein 3f"ö"'[5 ablegt.

Palermo, ben 25> 3>eccmber 1788.

©eliebtefter So^n!

Steber getreuer Sruber!

2)ie j^xeiibe, bie Juir gehabt Ijaben, ^u ^i3ren, ba^ ^^r lebt unb

Gud^ Jüot)l bcfintet, tonnen mir mit feiner ^eber auebrüden. ^^r

t;abt eine SDJutter unb eine SdjJoefter, bie bon allen 9J{cnfd;en ber=

lafjen finb unb glüei 2:öd;ter unb einen <Boi}n ju erjiefien {;aben,

burd) bie -p'^ilfe, bie ^l)x il;nen üBerfenbet, mit ber größten ^reube

unb Vergnügen erfüllt. 'Xam nad^bem ^^err ^acob l^o\\, ein Gug«

Ufc^er Kaufmann, fid) biele Tini)^ gegeben, bie grau ^ofe^l;^2Raria

Gapitummino, geborne 33alfamo, aufjufudjen, toeil man mic^ nur ge=

ivölmlid? 3)larana Ga^itummino nennt
, fanb er uns enblid; in einem

{leinen §au)e, Ivo h)ir mit ber gebü^renben (Sd;idlid;leit leben. Gr jeigte

uns an, bap 3^r un^ eine Summe ©elbel anireifen laffen, unb ba^ eine

Cuittung babei fet;, bie id;, Gure Sd;mefter, unterjeid;nen follte, luie

e<5 aud; gefc^et;en ift. 'I)enn er l;at une baö öelb fd^on einge^änbigt,

unb ber günftige äi5ed;felcour^ f^at uns nod) einigen i^ort^eil gebrad^t.

3ciiiiitavi t, Woctbc's italidiiiü^e ;)icifc. I. 20
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9iun bebenft, mit h3eld?em 3?ergrtügen lüir eine fold^e ©umme

em^tfangen traben, 311 einer ^eit, ba iüir im S3egriff iüaren, bie

2Beif;nad)tefeiertaoe ju begel;en, o^nc |)offnung irgenb einer Sei^ülfe.

Unfer 5!)Jenfd^^gen)Drbene ^efui i)ai ßuer .^erj beilegt, un§ biefe

©umme ju übermalen, bie nid;t allein gebient I;at, unfern junger ju

ftiöen, fonbern awä) ung ju bebedcn, toeil ung mirflid^ atte§ mangelte.

@§ tDÜrbe ung bie größte 3"fnfi'eni;eit fet;n, trenn ^i)x unfer

SSerlangen ftiHtet, unb ir»ir (Su^ nod^maUS fe^en fönnten, befonberg

mir, ©urer DJiutter, bie nid;t aufprt bag Unglüd' ju beiueinen,

immer bon einem einzigen ©of;ne entfernt ju fe^n, ben iä) bor mei=

nem ^obe nodf^ einmal fefien mD(f)te.

9Benn aber biefe§ inegen ©urer SSer^ältniffe nic^t gefc^el^en

fönnte, fo unterlaßt bod; nidjt meinem 5RangeI ju §ülfe ju fommen,

befonberg ba Qf)r fo einen trefflid;en ßanal gefunben f^abt unb einen

fo genauen unb reblid;en Kaufmann, ber, oljne ba^ ipir babon h^

nad)rid}tigt toaren, unb atleg in feiner §anb lag, ung reblicf^ auf=

gefudjt unb treulich bie überfenbete ©umme auggeliefert l^at.

%üx duä) iüill ba§ tr>ol;I nid^tg fagen, aber un§ fd^eint eine jebe

SBei^ülfe ein ©c^a^. ©ure ©d;it»efter ^at jtoei ertüac^fene 5!Käbd^en,

unb i{;r ©o^n braud;t auä) Unterftü^ung. ^f^r iüifet, bafe fie nid^tg

befi^en, unb iueld^eg trefflid;e 3Berf ioürbet ^(;r tfjun, toenn ^l)x fo

biet fenbetet, alg nöt^ig ift, fie fc^idlid; augjuftatten.

©Ott erljalte ®uc^ bei guter @efunbf)cit! 2Bir rufen ilya bant'bar

an unb iüünfd^en, ba^ er (Büd) bag ©lud erfjalten möge, beffen

S^r geniest, unb bafe er @uer ^^erj betucgen möge, fid? unferer ju

erinnern, ign feinem 9Zamen fegne id; (Sud; unb (Sure grau alg

liebebolle SJiutter, \ä) umarme (ixiä), iä) Sure ©d;töefter; baffelbe

t^ut ber SSetter i^ofe^"»^ (^racconeri) ber biefen S3rief gefd^rieben l;at,

ioir bitten f&nd) um (Suern ©egt-n , iine cg auc^ bie bext>m ©djlDeftcrn

Slutonie unb 2:i;erefe tl;un. 2öir umarmen dud) unb nennen ung

(Sure ©c^toefter, (Sure 3}tuttcr, bie ®ud;

bie (Sud; liebt, liebt unb fegnct,

3ofe))l; =3Jcarta bie (^ud) alle ©tunben fegnet,

(Sa^itummino ?5"clice ^alfamo
unb 33alfamo. unb 33racconeri.

2)ie Unterfd;riften biefeg SSriefeg finb eigen^änbig.
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^c^ ijaüc bie Summe, ol;ne 23iie^ unb of?nc 3lnjeige, bon lüem fie

cigentlid; fornmc, übevmad^cn laffcn; um fo natürlicl)cr ir»ar if;r ^xv-

il]um unb um fo iya^vfd;einlicf)er i{;re Hoffnung für bie 3"f"nft-

i^e^t, ba fie non ber 0efangcnfd;aft unb ÜH'iurtl^eilung \l)xe§ 5ßer=

lüanblcn untenid;tct finb, bleibt mir nod; übrig, ju i(;ier i^ufflärung

unb ju i^rem ^^rofte ettra§ ju t^un. ^d) 'i)aU noä) eine ©umme für

fie in Rauben, bie id) il;nen übcrfd}iden unb jugleid; bog \val)ve 5Iser;

t;ältni|5 nnjcigen k>ill. ©eilten einige meiner ^reunbe, foUten einige

meiner reid;en unb eblen ^anbeleute mir bag i^ergnügen mad^en unb

jene fleine Summe, bie nod; bei mir liegt, burd; 53eiträge Dermel^ren

trollen: fo bitte id;, mir fold^e bor 9)iid;ael jujufd^iden unb an bem

2)anf unb ber 3iifiit'benl;eit einer guten 'Jamilie 2;^eil ju nel^men,

aug tüeldjer ein§ ber fonberbarftcn Ungel^euer entf^rungen ift, U^eld^e

in unferm ^al;rl;unbert erfc^ienen finb.

^d; tuerbe ntd;t Derfel;len, ben tueitern ä>erlauf biefer ©efc^ic^te

unb bie 9iad;rid;t üon bem ^i^f^i^"^*-', iüorin meine nädjfte ©enbung

bie S^nmihe antreffen. luirb, üffentlid; betannt ju mad;en, unb bielleid;t

alöbann einige Slnmerfungen l;in3U3ufügen, bie fid^ mir bei biefer

@elegenl;eit aufgebrungen l;aben , bereu \d) mid^ aber gegeniüärtig

entl;alte, um meinen iJefern in il;rem erften Urtl;eile nid;t Vorzugreifen.

^^ßalcvmo, Sonnabcnb ben 14. 2lJ)rit 1787.

©egen Stbenb trat id; nod; ju meinem ^anbel^manne unb fragte

il;n: loie benn ba§ geft morgen ablaufen loerbe, ba eine gro^e ^ro;

ceffion burd) bie ©tabt §iel;en unb ber ^icefönig felbft baö .^eiligfte

ju guf5 begleiten folle? 2)er geringfte äiJinbftofe muffe ja ©Ott unb

3)ien)d;en in bie bidfte StaubluoU'e Derl;üUen.

2)er muntere 9Jianu lunfel^te, bnf} man in ^^alermo fid? gern auf

ein äBunber Derlaffe. <Bd)on melnnual^J in äl;nlid;en '^äikn fei; ein

geloaltfamer ^4>lii§v*-'öe" gefallen unb t;abe bie meift abl;ängige ©tra^e,

iüenigftenS jum 2;^eil, rein abgefd;lüemmt unb ber '|>roceffion reinen

Sä5eg gebat;nt. 2lud; bie^mal ^ege man bie gleid;e |)offnung nid;t o^ne

©runb, benn ber .s^Mmmel überjiebe fid; unb iH'rf)jred;e 'Jtegen auf

bie ^Juid}t.
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Palermo, ©onntag bcn 15. Steril 1787.

Unb fo gefd^aJ) e§ benn anä)\ ber getraltfatnfte Sfiegenguf; fiel

l^ergangene '^aä^t t>om |>immel. ©ogleicf) morgen^S eilte id; auf bie

©tra^e, um S^uq^ be^5 2Bunber§ ju fei;n. Unb e§ iuar ttiirftici^ feltfam

genug. ®er ghnfd^en ben beiberfeitigen (ScE^ritlfteinen eingef(f|ränfte

9?egenftrpm l^atte ba-o leid^tefte ile^ric^t bie ab(;ängige ©tra^e l^erunter,

ii)exl§ nad) bem 5Reere, t^e'M in bie Slbjüge, in fofern fie nid^t ber=

fto^ft tuaren, fortgetrieben, ba<§ gröbere ©eftröf^be luenigfteu'o bon einem

Drte jum anbern gefdjoben unb baburd^ tounberfame, reine 9Käanber'§

auf ba§ ^^flafter gejeid^net, 9fiun Iraren f^unbert unb aber f^unbert

3Kenfd?en mit ©cfiaufeln, 33efen unb ©abeln bal^interfjer, biefe reinen

©teilen gu ertüeitern unb in ^i'ffltt^ittcil^fl'ig S" bringen, inbem fie bie

no6) übrig gebliebenen Unreinigfeiten balb auf biefe, balb auf jene

Seite I^äuften. ®arau§ erfolgte benn, ba^ bie ^roceffion, al^ fie be=

gann, toirflid; einen reinlidjen ©d^Ia ngentceg burd; ben 3Jioraft gebal^nt

faf), unb folt>oI;l bie fämmtlid;e langbefleibete ©eiftlid;feit aU ber nett--

fü^ige 9(bel, ben S>icetönig an ber ©^n^e, ungel)inbert unb unbefubelt

burd;fd;reiten tonnte. ^6) glaubte bie 5linber Qfrael §u fef)en, benen

burd? ?iJioor unb 5liober Don ©ngel^f)anb ein trodner ^fab bereitet

iüurbe, unb berebelte mir in biefem ©leid^niffe ben unerträglichen 2ln=

blid, fo biel anbäclitige unb anftänbige 9}Ienfd;en burd) eine Mee bon

feuchten ^otl)l>aufen burd}beten unb burd;^.n-unfen ju fe^en.

2luf ben ©d^rittfteinen l;atte man nad^ Ibie bor reinlidjen SBanbel,

im ^nnern ber ©tabt l;ingegen, ivol^in ung bie 3lbfid}t, berfd?iebene§

bii je^t 23ernad?läffigtefo ju feigen, gerabe l^eute gel)en Ijie^, Jbar e^

faft unmöglid^ burdjjufommen, obgleid; aüä) Ijier ba§ ^eljren unb 2tuf=

Raufen nid^t berföuiut mar.

2)iefe g^eierlid^feit gab un§ 2lnla^, bie .^au^tl'irc^e ju be)"ud;en unb

il^re 9)lertmürbigteiten ju bctrad;ten, anä), iüeil mir einmal auf ben

33einen Ibaren, ün§ nad; anbern ©ebäuben umjufel;en; ba un^5 benn

ein maurifd}el, bi^ je^t moljlert^altene^ .C^aue gar fel;r ergö^te — nid;t

grofe, aber mit fd;i)nen, Joeiten unb mol;l^ro^ortionirten, l;armonijd;en

Stäumen; in einem nLnblid;en ^lima nid;t eben beirol^nbar, im |üb=

lidjen ein l;i3d;ft Irilltonmiener 2lufentt;alt. ®ie !öautunbigen mögen

unö babon ©runb^ unb 2lufri^ überliefern.
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'^n6) fa^en Irir in einem nnfrcunblid>en ^ccal berfc^iebcne 9{efte

antifer, ntavmoiner 8tati:en, bie linr aber ,^u cnt.^iffern feine öc=

bulb l/atten.

^:ßatcvmo, 3«üntag ben 16. 3(^rtl 1787.

SDa \v\x un'o nun fclbft mit einer na(;en Stbveife a\\§ biefem ^a=

vabiec> bebro^en miffen, fo I;effle id; beute ned; im üffentlid;en Öarten

ein ljoU!ommene!o !^abfal ju finben, mein ^enfum in ber Dbt;fjee ju

lefen unb auf einem ©v^^ievgang naä) bem Stfiale, am %n^c be§

Stofalienbergg , ben --plan ber 9iau|ifaa lueiter burd^jubenfen unb ju

t)erfud;en, ob biefem ©egenftanbe eine bramatifd;e «Seite abäugeJrinnen

fe^. S)ie^ alles ift, tue nidjt mit großem ©lud, bod; mit toielem

33el;agen gefc^el^en. ^d; Dergeid^nete ben ^Uan, unb fonnte nid^t unter=

lajfen, einige ©teilen, bie mid^ befünber^o anzogen, ju entwerfen unb

auggufü^ren.

Palermo, 3)ien[taii ben 17. S^^ril 1787.

Ge ift ein Ira^re» Unglüd, iuenn man Uon Dielerlei ©eiftern ber;

folgt unb ix'rfudjt tüirb! ^eute ^xüt) ging id^ mit bem feften, rul;igen

3?orfat), meine bid)terijcben träume fortuifetUMi . nad; bem öffentlid;en

©arten, allein, ei?e id^ mid^'e lu'rfa^, er^a)'d;te mid; ein anbereö ©e=

f^)enft, ba§ mir fd^on biefe ^age nad;gefc^lid;en. Sie üielen ^^flanjen,

bie id^ fonft nur in ilübeln unb Xö|)fen ,
ja bie größte 3eit be6 ^al^re§

nur I;inter ©lasfenftern ju fet)en geii>of)nt iuar, ftel;en I;ier frol; unb

frifd^ unter freiem ^^immel unb, inbem fie i^re 33eftimmung l>oUfommen

erfüllen, Juerben fie ung beutlid;er. '^m Slngefid^t fo vielerlei neuen unb

erneuten ©ebilbeS fiel mir bie alte ©rille Jüiebcr ein: ob id; nid;t

unter biefer ©c^aar bie Uifflan;^e entbeden tonnte? ©ine fold;e mu^

eg benn bod^ geben! SBoran iuürbe id^ fonft erfennen, ba^ biefe^ ober

jenes ©ebilbe eine -l^^flan^e fei;, Jyenn fie nid;t aüc naö) einem ^Jiufter

gebilbet ioären.

^ä) bemül^te mid^, ju unterfud^en, ioorin bcnn bie inelen abtüeid;en=

ben ©eftalten Don einanber untevfd;ieben fel;en. Unb id^ fanb fie immer

mel;r ä^nlid; aU Derfd;ieben, unb iooUte id^ meine botanifd;e Xermi=

nologie anbringen, fo ging bav? iüol;l, aber eC^ frud^tete nid;t, eö mad;te
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m\6) umnljxQ, ol^ne ba^ e§ mir toeitcr l;alf. 0efti3rt \mx mein guter

)3oetii"d^er Isorfa^, ber ©arten beS StIcinoibS irar üerfc^trunben , ein

SBeltgarten {;atte fid^ aufget^an. 2©arum finb \mx Steueren bod^ fo

jerftreut, luarum gereijt ju ^orberungen, bic h)ir nid>t erretten ncd}

erfüllen tonnen

!

mmno, gjJittivod^ ben 18, Sl^ril 1787.

33ei QdUn ritten h)ir an§ Palermo. 5?niep unb ber SSetturin

Ratten fid^ beim @in= unb 2luf|.iacfen bortrefflic^ eririefen. 2Bir jogen

langfam bie I^errlicfje (Strafe l^inauf, bie un§ fd^on beim 53efuc^ auf

©an Skrtino befannt getüorben, unb betüunberten abermals eine ber

^rad^t^^ontainen am SBege , al§ toir auf bie mäßige ©itte biefe§ 2anbe§

borbereitet tourben. Unfer Steitfnec^t nämlid; tjatte ein fleineö 2öein=

fä^d^en am Stiemen umgel;ängt, line unfere 5Rartetenberinnen |)flegen,

unb e^ fdf^ien für einige 2^age genugfam 2Bein ju entl^alten. SlMr

bertüunberten ung bal^er, al§ er auf eine ber bielen Springrö^ren los

ritt, ben ^^fro^^f eröffnete unb Söaffer einlaufen liejj. 9Bir fragten, mit

h?al;r^aft ©cutf^em ©rftaunen, toag er ba borfjabe? ob ha^ %ä^d}en

nid^t boK Söein fei;? 2Borauf er mit großer ©elaffen^eit ertcieberte: er

l^abe ein ©ritt^eil baöon leer gelqffen, unb toeil niemanb ungemifd;ten

SBein trinfe, fo )e^ es beffer, man mifd;e i(;u gleid; im ©anjen, ba

bereinigten fid^ bie glüffigfeiten beffer, unb man fe^ \a nid^t fidler überall

SBaffer ju finben. Qnbeffen luar bag ?3-ä^d;en gefüllt unb mir mußten

ung btefen aItorientaIifd;en ^od^^cit^Sgebraud; gefallen laffen.

211g mir nun l^inter 9)iünreale auf bie ^öl^en gelangten, fa^en

mir tüunberfd^öne ©egenben, mel;r im l;iftorifd)en ali öfonomifd^cn

©tl;l. 2Bir blidten rechter .i^anb big an'g 3Jieer, bag jmifd^en ben munber=

famften Siorgebirgen, über baumreid^e unb baumlofe ©eftabe feine fd;nur^

gerabe ^orijontallinie l;inäog unb fo, entfdjieben ruljig, mit ben milben

Äalffelfen l^errlic^ contraftirte. Jlnie^ entl;ielt fid; nid^t, bereu in fleinem

Format mcl;rere ^u umreiten.

^Jiun finb ipir in Stlcamo, einem [tiUen, reinlid;en 6täbtd;en,

beffen mol^leingerid^teter ©aft^of alg eine fdl^öne Slnftalt ju rül;men ift,

ba man bon l;ieraug ben abfeitg unb einfam belegenen Xempel bon

Segeft bequem befud^en fann.
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SUcamo, Soimcrftag bcn in. 2r^rit 1787.

3)ie gefällige 3ßoI?niing in einem rufjigen 33eig[läbtd;cn jtef;t ung

an, unb \mx faffen ben (Snt[d;lu§ ben ganjen %aQ ijm jit^,ubnn3cn.

®a mag benn Dor allen 2)ingen bon gefttigen Greigniffen bie Siebe

fe^n. Sdicn fiül;er läugnete id} be§ ^ringen ^aUagonia Driginalität;

er ^at S^orgänger gel;abt unb 5Jiufter gefunben. 2luf bem 2Bege nad)

SJlonreale [teilen jlüei Ungeheuer an einer ?^ontaine unb auf bem ©e=

länber einige S3afen, üöUig als toenn fie ber ^ürft befteÜt l;ätte.

hinter SRonreale, tüenn man ben fd;önen Sßeg berlä^t unb in

fteinid^te ©ebirge fommt, liegen oben auf bem Stücfen ©teine im 2ßeg,

bie id; il^rer (2d^n>ere unb Slnlyitterung nad; für Gifenftein l)ielt. Sllle

Sanbe^fläd^en finb bebaut unb tragen beffer ober fc^led;ter. 2)er Äalf=

ftein jeigte fid; rot^, bie tocriüitterte Grbe an fold;en ©teilen be^gleidicn.

SDiefe rotl;e, t^onig fällige (Srbe ift iueit Verbreitet, ber S3Dben fc^tpcr,

fein ©anb barunter, trägt aber trefflid;en SBetjen. 2Bir fanben alte,

fe^r ftarfe, aber üerftümmelte Del bäume.

Unter bem Dbbad; einer luftigen, an ber fd;led;ten Verberge bDr=

gebauten ^aUc erquidten h)ir un§ an einem mäßigen 3'*^tiife- -^unbe

üerjel^rten begierig bie ipeggeliorftnen ©d;alen unferer äöürfte, ein

Setteljunge bertrieb fie unö fpeif'te mit älp^etit bie ©dualen ber Sle^-^fel

bie lüir üerjeljrten , bicfcr aber Juarb gleid;fally Don einem alten 33ettler

berjagt. .^anbmerfeneib ift überaE ju i^aufe. ^n einer jerlumj^ten

2;oga lief ber alte 33ettler ^in unb luieber , alö §au5fned;t ober Ä'ellner.

©0 l>atte ic^ aud; fd;ün früljcr gefeiten, baJ3, iuenn man etJüa^ Don

einem äöirt^e Verlangt, Waa er grabe nid;t im .paufe t;at, fo lä)3t er

eö burd; einen 33ettler beim ilrämer l;olen.

2)od; finö loir geJuö^nlid; oor einer fo unerfreulid;en 33cbicnung

belüal;it, ba uufer ä^etturin üortrefflid; ift — ©tallfned;t, Cicerone,

©arbe, ßinfäufer, S(o6) unb alles.

2luf ben ^öl^eren 33ergen finbet fic^ nod; immer ber Delbaum,

(Samba, g-raj:inug. ^^r gelbbau ift aud; in brei ;ijal;re get^eilt:

33ol?nen, ©etreibe unb 3iul^e, loobei fie fagen: 3Jiift tl^ut me^r äi3un=

ber als bie J2>eiligen. S)er Si^einftod tüirb fel;r niebrig gel^alten.

S)ie iiage \)i)n 'Jllcamo ift l;errlic^: auf ber J2)öl;e, in einiger i^nt-

fernung Dom 3)ieerbufen; bie ©ro|l;eit ber ©egenb jog unö an. ^o^jn

?^elfen, tiefe 3:l;äler babei, aber äiJeite unb 'D}iaunid;faltigfeit. i^inter
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5)?DnreaIe vücft mau in ein fcfjöKe^o bp)3|3elteg %'i)al, in beffen ^Jitte

fid^ nod; ein g-eUSrürfen fjerjief^t. ®ie frud^tbaren gelber [te^en grün

unb ftitt, inbe^ auf bern hciten 3Bege Irifbe» ©ebüfd) unb ©tauben-

maffen luic unfinniß Hcn 33(i:if)cn glänzt: ber Sinfcnbufd^, ganj gelb

toon (Sd^metterlingeblumen iiberbcdt, fein grüne-o 33latt 511 fel;en, ber

SBei^born, «Strauß an Strauß, bie SHoeö rüden in bie §öf)e unb

beuten auf 33Iüt^en, rcidie ^e^^^nd;e bon amarantrpll;em Ülee, bie ^n-

feften ; D).il^risi , 2ü^enri3ßletn , .^t;acint^en mit gcfc^loffenen ©Icden,

S3orra^, Slllien, 2lf)3^obelcn.

2)a€ SBaffer, bag i^on Segeft berunter fonnnt, bringt au^er ^aih

fteinen biele .§ornftein^©e[d}iebc, fie finb febr feft, bunfelblau, rotf^,

gelb, braun, bon ben ncrfc^iebenften Sc^attirungen. %\\ä) anftef;enb

als ©änge fanb id^ ^orn= ober ^-eucrfteine in ^alffelfen, mit ©ahl--

banb Don RaU. 35t)n foldjeni ©efd^iebe finbet man ganje .^ügel , el?e

man nad; Sllcamo fommt.

eegeft, bcn 20. 3(j^nl 1787.

2;er Tempel bon ©egeft ift nie fertig geluorben, unb man Ijai tm
^la^ um benfelben nie Derglic^en, man ebnete nur ben UmfreiS \vov'

auf bie ©äulen gegrünbet Juerben foUten; benn nod) je^t ftef;en bie

©tufen an mannen Drten neun big jel;n %u^ in ber ©rbe, unb cS ift

lein /-»ügel in ber '^äl)c , bon bcm ©teine unb (Srbreid; Ratten Ijerunter

fommen tonnen. %ud) liegen bie ©leine in il;rer meift natürlid^en :^age,

unb man finbet feine krümmer barunter.

^ie ©äulen fteben alle; jluei, bie umgefallen toaren, finb neuer=

bing§ iüieber liergeftellt. Qn Jötefern bie ©äulen ©edel ^aben füllten,

ift fdjluer ju beftimmen mit) Dl;ne 3f'cl;nung nid;t beutlic^ ju mad;en.

S3alb fie^t e§ au§ als lüenn bie ©äule auf ber öierten ©tufe ftänbc,

ba mu^ man aber tyieber eine ©tufe jum Qnnern beg ^TemVelS l;inab;

balb ift bie oberfte ©tufe burd;fd;nitten, bann fielet e^S au^i als Jyenn

bie ©äulen Safen l;ätten; balb finb biefe 3ii>ifcl;enräume h)ieber auS=

gefüllt, unb ba ^aben luir luieber ben erften j^all. 2)er Slrdl^iteft mag

bieji genauer beftimmen.

2)ie 3'iebenieiten l;aben jtuölf ©äulen, ot;ne bie ßdfäulen, bie r»or=

bere unb l^intere ©ehe fed^S, mit ben ©dfäulen. 2)ie 3a^>fen, an benen
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man bie ©teine tran§^H'»rtirt
, finb an ben Stufen be« Stem)3el6 ring#=

um nid;t tregge(;auen
,

junt 33eirei#, ba^ ber 2^emVeI ni^t fertig ge=

iüorben. 2tm meiften jeigt ballen aber ber ?^ufeboben: bevfelbe ift üon

ben Seiten I^erein an einigen Orten burd; platten angegeben, in ber

2Ritte aber fte(;t nod; ber robe ^^alffelö f;öber aU bav 5iii'eau be§ an=

gelegten 33Dbeng; er fann alfo nie geblattet geJcefen fel;n. 2(u(^ ift

feine ©pur Don innerer .fjallc. 9Zod} u^eniger ift ber Tempel mit ©tud

überjogen gciuefen, baf5 ei: aber bie 2Ibfid;t irar, lä^t fid} bermutf)en:

an ben ^^latten ber CSapitäle finb ^Korfprünge, tue» fic^ öieEeid^t ber

Biud an[d;lief5en foüte. SDa^ (^knje ift aibj einem trat>ertinäbnlid^en

^alfftein gebaut, je^t fef)r tierfreffen. i ®ie ^Jieftauration bon 1781

^at bem ©ebäube fe^r luobl get{?an. 2)er ©teinfd^nitt, ber bie ^fieile

jufammenfügt, ift einfad; aber fd;ün. SDie großen befonbern Steine,

beren Sliebefel erli>äf;nt, fonnt' id) nid;t finben, fie finb bielleid^t ju

3{eftauration ber Säulen t)eibraud;t Juorben.

2)ie Sage be^ ^Tempelg ift fonberbar: am l;öd;ften (Snbe eine§

lueiten, langen ^t;aleö, auf einem ifolivten C^ügel, aber "bod) nod^ Don

illippen umgeben, fiel;t er über Diel i'anb in eine iueite ?^erne, aber

nur ein @d"c^en 5!rieer. ®ie ©egenb rul;t in trauriger grud;tbarfeit,

alle» bebaut unb faft nirgenbi? eine 2Bol;nung. 2luf blülienben ^ifteln

fc^tüärmten unjäl^lige Sdimetterliiige. äBilber gend^el ftanb, ac^t big

neun g-u^ l)od), öerborret, Don Dorigem i^a^r ^er fo reid}lid; unb in

fd;einbarer Drbnung, ba^ man ey für bie ^itnlage einer 33aumfd)ule

I;ätte galten fönnen. 2)er äBinb fauj'te in ben Säulen mie in einem

2öalbe, unb 9taubDögel fd^lDebten fd;reienb über bem ©ebälfe.

SDie 5JJül;feligfeit, in ben unfd;einbaren ^^rümmern eine^ ^l^eaterö

l^erumjufteigen, benal;m una bie :^uft, bie 2;rümmer ber Stabt ju be=

fudjen. lUnt %u%c be^j 2:empel!o finben fid; grofee Stüde jenel §orn=

fteini, unb ber 2ßeg nad; 2llcamo ift mit unenblic^en ©efdjieben beffelben

gemifd;t. ^^»ieburd} tommt ein 5tntl;eil Kiefelerbe in ben Soben, iDD=

burd; er loderer iDub. 2ln frifdiem J^nc^el bemertte id} ben Unter=

f^ieb ber unteren unb oberen 23lätter, unb eig ift bodE> nur immer

baffelbc Drgan, ba§ fid; au^ ber @infad;^eit jur 5Jtannid;faltigfeit ent=

midelt. 9J{an gätet ^ier fel;r fleißig , bie 3)iänner ge^en, Jüie bei einem

' jerfreffen.
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SCreibjagen, ba§ ganje %dh burd^. ^^"feften (äffen [tcf> and] fetten, v^n

^^alenno ^tte id^ nur ©etüürm 6emer!t. SibedMcn, ^Blutecjel, ©d;ncdVr;,

nid^t l4löner gefärbt aM unfere, ja nur grau.

Saftel 3?etrano, ©onnaknb ben 21. ^pvxl 1787.

S^on Sltcamo auf ß^aftel SSetrano fommt man am ^alfgebirge fjer

über ^ie§f>ügel. 3*ü'[<^£" i'^i^ fteilen unfrud^tbaren Jlalfbergen Wq'iU,

l^üglid^e %i)äkv, aUeg bebaut, aber faft fein S3aum. 3)ie ^ies^ügel

iioU großer ©efd;tebe, auf alle 9Jteere§ftrömungen l^inbeutenb ; ber 33oben

fd;ön gemif4)t, leidster all btsljer, iuegen be!3 2lntl;eil» Don ©anb.

©alemi blieb unl eine ©tunbe redjte, l;ier tamen tt)ir über ©l;^6felfen,

bem ^alfe bcrliegenb, bal ©rbreid) immer trefflidjer gemifd^t. i^n ber

^erne fielet man bal iueftlic^e Wmx. i^m 3?orbergrunb ba§ ©rbreid;

burd^auS l;üglid^. 9Bir fanben auc-igefdjlagne Feigenbäume; Wa^i aber

Suft unb 33eJpunberung erregte, tüaren unüberfel;bare S3lumenmafjcn,

bie fid; auf bem überbreiten 3Bege angefiebelt i)atUn unb in großen,

bunten, an einanber fto^enben ^läd^en fid; abfonberten unb toieber=

l^olten. 2)ie fd^önften SBinben, .f)ibilcuö unb 9}ialben, Dielerlei 3lrtcn

5^lee l^errfd;ten iüed;fel!^lt)eife, bastuifdjen bal SlUium, ©alegagefträud;e.

Unb burd^ biefen bunten 3::e^^id; Ivanb man fid; reitcnb l;inburd;,

benen fid[> freujenben un^äl^ligen fd^malen ^faben nadjfolgenb. S)a--

älüifdljen tweibet fd)i3ne€ rotf;brauneg 9]iel;, nid^t gro^, fe^r nett gebaut,

befonberö gierlid;e ©eftalt ber fleinen ^örner.

Sie ©ebirge in ^Jiorboft fte^en alle reil^eniöeig , ein einziger ©i^fel,

ßuniglione, ragt üü§ ber WlitU \)Cx'oox. S)ie ^iesl;ügel geigen iuenig

äöaffer, audt^ muffen tuenig Stegengüffe l^ier niebergei^en , man finbet

feine Söafferriffe nod^ fonft 9>erfd;Jüemmte§.

Qn ber 3fiad;t begegnete mir ein eignet Slbenteuer. 3öir Ijatteu

un§, in einem freiließ nid^t fel;r jierlidjen Sofal, fel;r mübe auf bie Letten

getoorfen, ju 5Jiitternad;t tuad^' id^ auf unb erblid'e über mir bie an=

gene^mfte (Srfd;einung: einen ©tern, fo f(^ön aU id; i(;n nie glaubte

gefel;en gu l;aben. ^6) erquidc mid^ an bem lieblidl^en, alleö ©ute

iueiffagenben Slnblid, balb aber üerfd;lüinbet mein l;ülbeio iitd;t unb

lä^t mid^ in ber 3^infterni|5 allein. 33ei ^ageöanbrud; bemerkte id^ erft

bie 3[5eranlaffung biefeiS 2Bunber§: eö luar eine ^üde im '^adj unb
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einer ^cr fdiönfteti Sterne bc^ ^immel-o \vav in jenem 'Jhigenblicf t'nrd)

meinen ^Jieribian t^eiian^en. ©iefe^j nalüvlidie (Sreiipiiü jebod} legten

bic 9(eifenben mit Sid;erljeit jn i[;ven fönnftcn an§.

Sctacca, bm 22. 9(^nt 1787.

2)er 3Beg l^iel^er, mineralogifd; unintereftant, ge^t immerfort über

^ieöl^ügel. 'Man gelangt an'^i Ufer bey 3Jtcer'o, bort ragen mitunter

5?alffelfen (;ert}or. SUIe» flad;e (Srbreid; unenblid; fruc^Ubar, ©erfte unb

§afer öon bem fd^önften ©tanbe; ©alfola ^ali ge^'»f[anjt; bie 2(Ioe§

traben fdion l^öf)ere ^rud;tftämme getrieben aU geftern unt) e^egeftern.

2)ie inelerlei ^leearten tierlie^en nn'g nid;t, ©nblid; famen loir an ein

2Bälbd;en, bufdjig, bie ^ül;eren S3äume nur einzeln; enblidj au^

^^Jantoffel^olj!

©irgcnti, bcn 23. 2l^rt( 1787. 2lbcnb§.

S[>on (gciacca I?ie^er ftarfe STagreife. ©leid; bor genanntem Drte

betrad^teten luir bie 33äber; ein f;eifeer Quell bringt auö bem Reifen

mit febr ftarfem Sdjtoefelgerud;, ba^» äBaffer fd;medt fei^r faljig aber

md;t faul. ©oUte ber ©d;Jüefelbunft nid;t im Süigenblid beio .§erbor=

bred^en^ ficf) erzeugen? ßtU^ay I;i3f;er ift ein 33runnen, tüi)l, o^ne' ©e=

ru(f>. ©anj oben liegt ba» Stlofter, ipo bie <£d;n)i^bäber finb, ein

ftarfer SDampf fteigt babon in bie reine i^uft.

3)a§ 3)ieer rollt l^ier nur ^altgefd;iebe, iDuarj unb .f^ornftein finb

abgefd^nitten. ^d; beobad;tete bie tleinen ^lüffe; Galta ^ellctta unb

9Jiaccafüli bringen aud^ nur ^^alfgefd;iebe , ^^Uatani gelben 3}iarmDr

unb g^euerfteine, bie einigen ^43egleiter biefeö eblern i^alfgefteiny. Söenige

Stüdc^en ^atta mai^ten mid; aufmerffam, allein id; bermutl;e l^ier in

öer ©egenb nid^ts 3Sulcanifd;e^ , id; ben!e bielmel^r eö finb krümmer

bon 5)iül;lfteinen, ober ju tueldjem ©ebraud^ man fold;e (£tüde auö

ber Sterne gel^olt. Fiat. 33ei 'DJionte allegro ift alles ©i;pö, bic^ter ©i;jjö

unb graueneiö, ganje greifen bor unb 3Unfd(;en bem iialf. SDie tüunber=

lici^e gelfenlage bon ßalta Sellotta!



316

©irgcnti, 5)ien§tag ben 24. SÄ^ril 1787.

©0 ein F)errlid)er ^vüf)lingsiblid toie ber t^eutige, bei aufgef)cnber

Sonne, iuarb un'o freiließ nie burd/^ ganje ;^eben. Stuf bem \jo\}en,

uralten 33iirgraiime liegt ba^5 neue ©irgenti in einem Umfang,

gro^ genug, um ©intüof^ner ^u faffen. 'änä unfern genftern erblidfen

h)ir ben lueiten unb breiten fanften 2lbf)ang ber ei^emaligen ©tabt,

ganj Don ©arten unb Sßeinbergen bebedft, unter beren ©rün man
faum eine ©).iur el)emaliger großer, bebölferter ©tabt = Quartiere ber=

inutf;en bürfte. 5Rur gegen ba^j mittägige ßnbe biefer grünenben unb

blü^enben 3^lädf>e fielet man ben %onpd ber Goncorbia f^ertoorragen,

in Dften bie ir>enigen 2:rümmer be§ ^unos^i^em^elS; bie übrigen, mit

ben genannten in graber £inie gelegenen S^rümmer anberer {^eiliger

©ebäube bemerft ba§ 2Iuge nici>t Don oben, fonbern eilt lüeiter füb=

löärtg nad). ber ©tranbflärfje , bie fid; nD<i) eine l;albe ©tunbe bi§

gegen ba^ 9Jleer erftredt. 3.H'rfagt Joarb lieute, un§ in jene )o ^errlid^

grünenben, blü(;enben, frud>tr»erf).nedienben 9föume, jiüifclien Bh^^ige

unb Dtanten l^inab^^ubegeben, bcnn unfer ?5^ül)rer, ein fleiner guter

3Beltgeiftlid;er, erfudjte unö, bor allen fingen biefen STag ber ©tabt

gu lüibmen.

6r[t lie^ er uni bie ganj iODl)lgebauten ©trafen befd^auen, bann

fül)rte er unö auf l)Dl;ere ^unlte. Wo fid^ ber Stnblid burd^ größere

21'eite unb 33reite noc^ mel)r Derl)errlid(?te
,

fobann gum Jlunftgenufe in

bie ^au|)tlird;e. Siefe entl;ält einen iüol)lerl;altenen ©arto|)^ag, jum

2lltar gerettet: ^i|)))oU;t, mit feinen i^agbgefeilen unb ^ferben, lüirb

i)on ber 2(mme ^l^äbra^3 aufgel)alten, bie il;m ein 2;äfeldjen jufleüen

Jüill. .^ier Juar bie ^au^tabfid;t, fd;öne ^iinglinge barjuftellen , bef}=

n)egen aud^ bie 2tlte, ganj flein unb slüergenl;aft, al^ ein SfJebeniüerf,

bag nid;t ftören foH, bajlüifd^en gebilbet ift. 3Jtid^ bünft öon l)alb=

erl;abcner 2lrbeit nid^tg §errli(^er§ gefeiten ju l;aben, jugleid; boE=

t'ommen erl;alten. @§ foU mir einftiueilen ali* ein Seif^iel ber an=

mutl;igften 3eit ©riecf^ifd^er ^un\t gelten.

^n frül;ere ©^'od^en Juurben iüir jurüdgefü^rt burd; 33etrad}tung

einer toftlid;en ^afe i)on bebeutenber ©rö|e unb DoUfommener (£rl;al=^

tung. gerner fd^ienen fic^ mand;e Stefte ber 33aufunft in ber neuen

Kirdje l;ie unb ba untergeftedEt ju l^aben.
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^Dn e^ t;ier feine Waftböfe giebt, [o hatte nx\§ eine frennblid^e

^•amilie X^lat^ gemad^t unb einen er(;iH;ten SUfoben an einem grofjen

3immer eingeräumt. Gin grüner ^-BorFiang trennte un$ unb unfer

©eväd' bon ben ,i>auc.gliebern , tiic(d;e in bem grofjen ^Si"iwfr S^ubeln

fabricirten unb jlüar Don ber feinften, Iveifjeften unb fleinften Sorte,

babon biejenigcn am t(;euerften beja(;lt Iverben, bie, nac^bem fie erft

in bie ©eftalt bon gliebylangen ©tiften gebrad;t finb, nod;, bon f^nl^en

5J{äb4)enfingern einmal in [id; felbft gebrel;t, eine fd}nedenf?afte ©eftalt

aniicl;men. älMr filmten un'5 5U ben luibjd;en Äinbcvn, liefen um5 bie

33el;anblung ert'lären unb bernaf;men, ba^ [ie au» bem bcflcn unb

jc^Jverften äi'eijen, (^rano forte genannt, fabricirt untrben. 2)abei

lommt biehnct;r .r^anbarbeit als "JLluifdjincn^ unb ^ormJuefen bor. Unb

fo batten [ie uno benn aud? tia^ trefflid;fte Siubelgerid^t bereitet, be=

bauerten jebod), ba^ grabe bon ber allerboüfommenften ©orte, bie

aufeer ©irgent, ja au^er i^rem S}an\( iiid;t gefertigt Juerben fönnte,

nid;t einmal ein ©erid^t borrät^ig fev;. 2ln 2Bei^e unb 3ait^eit fd;ienen

biefe il;re^ @leid;en nidjt ju l;aben.

2tuci^ ben ganjen ^ilbenb iuu^te unfer gül;rer bie llngebulb ju he-

fänftigen, bie um binnbirärt^ trieb, inbem er un^ abermaly auf bie

|)ü^e ju l;errlid;en Sluefic^ti^^umlten führte, unb un§ babei bie Ueber=

ftd}t ber Sage gab aller ber 9Jierhbürbigfeiten, bie luir morgen in ber

5iä^e fe^en foUten.

©irgenti, 9J{ittJüoc^ ben 25, i)(prtl 1787.

SJlit Sonnenaufgang tvanbelten iuir nun hinunter, iuo fid^ bei

jebem Schritt bie Umgebung malerifc^er anlief. 9Jiit bem '-öetüu^t|et;n,

bafe etS ju unferm 33eften gereid;e
, führte un^o ber tleine 3}Zann unauf^

l^altfam quer burd> bie reid;e U^egetation, an taufenb ©injel^eiten bor=

über, tüobon jebe ba§ ^ocal ju ibi;llifd;e'.i ©cenen barbot. §ierju

trägt bie Ungleid^f;eit be^S iBobentS gar bieleö bei, ber fid) Zellenförmig

über berborgcne :}hünen l;inbüüegt, bie um fo e^er mit frud;tbarer

(Srbe überberft iüerben tonnten , al§ bie bormaligen ©ebäube an^ einem

leid;ten 9Jiufc^eltuff beftanben. Unb fo gelangten tüir an ba!ö öftlid;e

(^nbe ber ©tabt, \vo bie 'krümmer beö :vjunotem|)el!o jäbrlic^ meljr ber=

fallen, lueil eben ber lodre ©tein bon i^uft unb 3Bitterung aufgejel^rt
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h)irb. feilte foHte mir eine curforifdje SSefd^auung angeftellt irciben,

aber fdjon iüä^Ite fic^ Äniep bie fünfte, Don St>eld;en au^ er morgen

gelegnen' tuollte.

S)er ^^em^iel ftel;t gegeniuärtig auf einem berlüitterten Reifen ; toon

l;ierau§ erftred'ten fid; bie ©tablmauern gerabe ofttPärt^J, auf einem

^alüager l)xn, lyeld;e§, fenfred}t über bem f(act)en Stranbe, ben bai

?3ieer, frül;er unb fpäter, nad^bem e§ biefe greifen gebilbet unb i^ren

gu^ bef^ült, Derlaffen l;atte. 3:;(;eil§ aug ben Reifen gel;auen, ll^eilg

au'o benfelben erbaut, luaren bie 9Jiauern, l^intcr treld;en bie 3iei^e ber

%^mpd l^erborragte. Kein SBunber alfo, bafe ber untere, ber auf=

fteigenbe unb ber f?öd^fte XI;cil bon ©irgenti jufammen, öon bem 9J{eere

l^er einen bebeutenben Stnblid geti^ä^rte.

3)er 2;em))el ber ßonccrbia t^at fo Dielen Qaf)r^unberten ioiber;

ftanben; feine fdjiante Sautunft näf;ert i^n fd;on unferm 9)taa^ftabe

beö (5d;önen unb ©efälligen, er berf^ält fid; ju benen bon ^äftum iüie

©öttergeftalt ^um 9iiefenbilbe. Qd? Juill mid) nidjt beüagen, ba^ ber

neuere löblici^e SSorfa^, biefe 3)lonumente ju erl^alten, gefd^madlog aiii-

gefüf;rt Sorben, inbem man bie Süden mit blenbenb lüeifjem ©t;})^

auöbefferte ; baburd^ fte^t biefeg 9)ionument and) auf getyiffe 2Beife 5er=

trümmert Dor bem 2tuge; iüie Ieid;t iyäre e§ geiüefen, bem ©t>)jg bie

garbe be^ Dertüitterten 6tein§ ju geben. 6iel;t man fredi^ tm fo

leicht fid; brödelnben 3Jiufc^el!aIf ber Säulen unb SJiauern, fo iiumbert

man fi^, ba| er nod> fo lange gel;alten. Slber bie Erbauer, l;offenb

auf eine ä[;nlidje 9iad;fommenfd^aft ,
Ratten befe^alb 25orfei;rung ge=

troffen: man finbet noc^ Ueberrefte eineg feinen Xünd[?!o an ben Säulen,

ber äugleid; bem 2luge fd;meid?eln unb bie 2)auer verbürgen foUte.

2)ie näd;fte Station iuarb fobann bei ben ätuinen beö ^u^iter;

tem^eUi gel;alten. Siefer liegt Iveit geftredt, lr»ie bie i^nodjenmaffe

eines 9tieftngeri)))^el, inner= unb unter{;alb mel^rerer fleinen S3efi^ungen,

öon 3äunen burc^fd;nittcn , Don l;ol;crn unb niebcrn ""Isflanjen burc^^

tüad;ien. 2lUe» ©ebilbete ift auö biefen Sd;utt^aufen Derfd;iyunben,

au^er einem ungel;eucren 2;rigli;V^? "»b einem Stüd einer bemfelben

))ro^ortionirten i^albfäule. 3^''i^~'i »"»^i^ i^ ""t au-Sgefpannten Slrmeu

unb tonnte il;n nid;t crt'laftern, Don ber ßannelirung ber Säule l;.in=

gegen tann bie^ einen 33egriff geben, ha^ id), barin ftet;eub, biefelbe

al^ eine !leine 9iifd;e augfüUte, mit beiben Schultern anftofjenb. 3tüei=
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unb,^toansig 9J^ännev, im 5?reife neben einanber geftellt, trürben un^

gefäl;r bie ^evi^^^crie einer fold^cn ©äule bilben. 2Bir fdjieben mit

bem unangenefnnen öefü(;le, bafj F?ier für ben 3^id;ner gar nici^t'S ju

tl^un fet;.

®er Stempel be§ .r>ercule§ l^ingegen liefe nod^ ©^uren formalicjer

Sl;mmctiie entbeden. ^ie jluei ©äulcnrci^en, hk ben ^^cm^H'l Ijühen

unb brüben begleiteten, lagen in gleicher 9(i^tung, tuie auf einmal

Snfnmmen l;ingelegt, bon Sterben nad) ©üben; jene einen ^ügel l^inauf=

luärtig, biefe l;inablr>ärt-S. ®er .^ügel modelte aite ber verfallenen Q^üc

entftanben fet;n. 2)ie ©äulen, iüaf?rfd;einlid; burd; ba^3 (Sebälf ju^

fammcngel;alten, [türgten auf einmal, t»ielleid;t burd; ©turmiüut^ nieber--

geftredt, unb fie liegen nod; regelmäßig, in bie ©tüde, aw^ benen fie

5ufammengefe|t tcaren, verfallen. ®iefe§ merfluürbige 3Jortommen genau

ju seidenen, fpi^te Mniep fd^on in ©ebanfen feine ©tifte.

2)er 2;ein)3el be'S Sle^Scula^), bon bem fd;önften ^ol)annigbrobbaum

befd;attet unb in ein fleine^ fclbJüirtl;fd;aftlidE)eö ^aii^S beinahe ein=

gemauert, bietet ein freunblid;c!§ 33ilb,

9Zun ftiegen h)ir jum ©rabmal;l ^I;eron'§ Ijinab unb erfreuten

un^ ber ©egentuart biefeS fo oft nad;gebilbet geiel;enen 3Jiünument^i,

befonberö ba eg ung jum Sl>ürgrunbe biente einer iuunberfamen 2lnfid;t

:

benn man fd;aute bon 25]often nad; Dften an bem gelelager l)in, auf

loeld^em bie lüdenl;aften ©tabtmauern, fo tüie burd; fie unb über il;nen

bie Stefte ber ^em))el ju fel;en tnaren. Unter A^adert'ä funftreid;er

§anb ift biefe 3lnfid;t jum erfreulid^en Silbe getüorben; ^nkp ipirb

einen Umrife aud; ^ier nid;t fehlen laffen.

©irocnti, S)onncr§tag bcu 26. 3l|3rit 1787,

2llä id; eriuad;te toar ^nie^ fd;ün bereit, mit einem Mnaben, ber

i^m ben SBeg jeigen unb bie ^a^^pen tragen foUte, feine jeid;nerifd;e

9teife anjutreten. !^d) gcnofe be§ l;errlid;ftcn 5Jiorgeuö am ?^enfter,

meinen gel;eimen, fallen aber nid;t ftummen 3"ieuiit) an ber ©eite.

Slug frommer ©d^eu l^abe id^ bi^^er ben 5Ramen nid()t genannt be^

9Kentor§, auf ben id) bon 3t'it ju 3eit t;inblid"e unb l;inl;ürd;e; eio ift

ber trefflidje bon Stiebe fei, beffen Süd^lein id; tuie ein )örebier ober

2;aliioman am S3ufen trage. ©el;r gern l;abe id; mid; immer in füld;en
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9Be[en gef^)iegelt, bie ba§ befi|en trae mir abgebt; unb fo ift eö grabe

l)kx: ruhiger S^orfa^, (Si(^erl;eit be§ 3*^^'^^» reinli(^e, fci>tdtlid^e 5)iittcl,

^Vorbereitung unb 5lcnntni|3, inniges 3>erf)ällni^ ju einem meifler^aft

S3elel^renben
,
gu 2Bincfe(mann; bie^ allein gel;t mir ab unb alle'o übrige

\va§ baraui entf).n-ingt. Unb boc^ fann x6) mir nid;t ^-einb fe^n, bn^

ic^ bal 5U erfcf^Ieici^en
,

^u erftürmen, ju erliften |ud;e, h)a§ mir toäi}-

renb meinet Scbens auf bem geto5f)nlid>en SBege l^erfagt irar. 5Jiöge

jener trefflidje SJJann in biefem 2(ugenbli(f, mitten in bem SBeltgetümmel^

em^ifinben, tuie ein banfbarer 9fJad;fatjr [eine iserbienfte feiert, einfam

in bem einfameit Drte, ber ai\ä) für il;n foöiel Steije l^atte, ba^ er

fogar f?ier, bergeffen Don ben ©einigen unb if;rer J^ergeffenb, feine

^age jujubringen h)ünfd;te.

'?llmx burc^jog \ä) bie geftrigen SBege mit meinem fleineit geiftUdf^en

^ü^rer, bie ©egenftänbe bon niedrem (Seiten betrad^itenb unb meinen

fleißigen ^reunb ^ie unb ba befuc^enb.

Stuf eine fd?öne Slnftalt ber alten mäcijtigen ©tabt mad^te mid;

mein gü(;rer aufmerffam. ^n ben ?^elfen unb ©emäuermaffen, lyeld^c

©irgenti jum ^olltuerf bienten, finben fid^ ©räber, iDat)rfd^einlid^ ben

2;a^'>fern unb ©uten gur 9tul;eftätte beftimmt. 3ßo fonnten biefe

fd^öner, ju eigener ©lorie unb ju eivig lebenbiger Dtac^eiferung bei«

gefegt U^erben!

^u bem toeiten Skume jUnfd^en ben DJtauern unb bem 9Jietre

finben fid; nodCj bie 9tefte eine^ tieinen St;em)jelö, ai§ d;riftlid?e (Sa^telle

erl;alten. 2tucf) l;ier finb ^albfäulen mit ben Cuaberftüden ber 9Jiaucr

auf?» fdjijnfte berbunben, unb beibe^o in einauber gearbeitet; I;öd;ft er^

freulid? bem Sluge. SDIan glaubt genau ben -^untt ju fül;len, Wo bie

SDorifd^e Drbnung il;r DoUenbete^5 Waa^ erfjalten l;at.

3)Janc^eö unfd^einbare 5I)enfmal be§ 2lltertl;umö l^arb obent)in

angefe^en , fobantt mit me^r 2tufmerffamfeit bie je^ige Sltt ben äüeijen

unter ber (£rbe , in grofsen ausgemauerten ©elüölben ju bertvaljren.

Heber ben bürgerlid^en unb lird;lid;en 3"fk"^ erjäf^lte mir ber gute

2llte gar mand^ei. ^ä) l)ötU ödjx nic^t^ iuaö nur einigermafjen in

2(ufna^me iuäre. '^a^i ©ef^n-äd^ fd^idte fid; red^t gut ju ben unauf=

l;altfam uerlüitternben 2;rümmern.
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2)ie ©rf^ic^teu bes gjju)c^elfalf<^ fallen aüe gegen bas 5)ieer.

5IBunberfam bon unten unb hinten au'5gefreffene j^-elsbänfc, bcren

Obereö unb 33orbereg fid; tficiluieife erhallen, fo baf, fte tüte f;erunler=

l;ängcnbe prangen auö[e^en. §a^ auf bie ^ranjofen, Wcxi fie mit ben

23arbareöfen {^rieben I;aben unb man ifjnen Sd/ulb giebt, fie berriet^en

bie ß^riften an bie Ungläubigen.

3Som 3Jceere I;cr Wav ein antife^^ '^ijox in ^^elfen gehauen. 2)ie

nodE) befteF)enben 9}iauern ftufentceiä auf ben Reifen gegrünbet. Unfer

Ciicerone I;ie^ 2)on 3JJid;ael Stella, 2lntiquar, tpohn^aft bei 3Jieifter

©erio in bor Tiäi}^ bon St. 9)?aria.

^ie ^suffbo{;nen ju :pf(anjen, üerfafiren fie folgenberma^en: fie

madjen in ge{;öriger SBeite bon einanber Söd^er in bie ßrbe, barein

tf)un fie eine ^^anb tooU 3}iift, fie ertuarten Siegen unb bann ftedcn fie

bie 33of;nen. ©at^ So^nenftrol) öerbrennen fie, mit ber barauig ent=

ftel^enben 2tfd)e lüafd;en fie bie Seiniüanb. Sie bebienen fid? feiner

Seife. 2lud; bie äufjern 9}canbelfd;alen Verbrennen fie unb bebienen

fid^ berfelben ftatt Soba. ßrft tr>afd;en fie bie SSäfd^e mit äöaffer unb

bann mit fold^er :^auge.

S)ie ?^olge i^reö ^rud;tbau§ ift: 33üF)nen, SBeijen, ^umenia, bal

vierte ^a^r laffen fie e» jur SSiefe liegen. Unter 33of;nen toerben ^ier

bie ^Uiffbpf)nen verftanben. ^ijx SBeigen ift unenblid? fd;ön. !i;umenia,

beren 9iamen fid; Don bimenia ober trimenia l^erfd;reiben foU, ift eine

ljerrlid}e &aU ber (Eere^: e§ ift eine 2lrt Von ©ommerforn, ba€ in

brei 3}ionatcn reif Ifirb. «Sie fäen es vom erften i^'^nu'ii" ^^^ h^^
i^uni, h)o e^ benn immer gur beftimmten ^dt reif ift. ©ie braud;t

nid^t biel Stegen, aber ftarfe SBärme; anfangs I;at fie ein fef)r gartet

Slatt, aber fie iväd^j't bem SBeisen nad; unb mad;t ficf) jule^t fef;r

ftarf. 2)ag Rom fäen fie im Dftober unb 9Zoüember, c^ reift im

i^uni. 2)ie im SJotoember gefäete ©erfte ift ben erften Ijuni reif , a\\

ber Äüfte fd^neller, in ©ebirgen langfamer.

ec(;ud;avbt, Woctbe's italiäiitfctie Slcifc. I. 21
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©er Sein ift fd^on reif. 3)er 2lfant^ i)at feine ^räd^tigen SSlätter

entfaltet, ©alfalo fruticofa toäd;f't ü)3|3ig.

2luf unbebauten ^ügeln tüäd;f't reid)lirfter ©f^arfett. @r tüirb

tl^eilinei^ ber^ac^tet unb bünbeüüet§ in bie ©tabt gebracht. ®benfo üer=

laufen fie bünbelmeig ben ^afer, ben fie au§ bem SBeijen au^gäten.

©ie mad^en artige (Sintf^eilungen mit 3Ränb(f)en in bem ©rbreici^,

tüD fie ^oI;I ipflanjen tüotten, gum 33e{?uf ber 2Säfferung.

2ln ben feigen iraren aUe Slätter l^eraug unb bie ^^^rüd^te fialten

angefe^t. ©ie toerben gu ^ol^anni reif, bann fe|t ber 33aum xio6) ein:^

mal an. S)ie 3Jtanbefn l^ingen fel^r tjotf; ein ge|iu|ter ^arubenbaum

trug unenblidje ©djoten. S)ie STrauben jum ©ffen iüerben an 2aub^n

gejogen, burd^ l^o^e Pfeiler unterftü^t. SJlelonen legen fie im Wlät^,

bie im ^uni reifen, ^n ben 9tuinen be§ ^u^)itertem))el^ tüad^fen fie

munter, ol^ne eine <Bpux toon g^euci^tigfeit.

2)er SSetturin a^ mit größtem 3l^^etit rofje Slrtifd^ofen unb Äo{>l=

rabi; freilid^ mu^ man geftefjen, ba^ fie biet §ärter unb faftiger finb

aU bei un^. SKenn man burd> Slecfer fommt, fo laffen bie ^Bauern

j. 33. junge ^uffbo^nen effen fo öiel man toiß.

21I§ id^ auf fd^iüar§e, fefte ©teine aufmerffam Juarb, bie einer

Saba glichen, fagte mir ber 2lntiquar, fie fe^en bom 3letna, aud^ am
^afen ober bielme^r 2anbung§^Ia^ ftünben folc^e.

r 2)er SSögel giebt§ l^ier gu Sanbe nidf^t biel: 2Bad;tclii. Sie 3ug-

bögel finb: ^fiad^tigaUen, Serd^en unb ©c^iüalben. 9linnine, Heine

fd^iüarje 33ögel, bie an§ ber Sebante fommen, in ©icilien l^eden unb

tüeiter ge^en ober jurüdf. 9tibene fommen im ©ecember unb Januar
aus Slfrifa, faUen auf bem 2lfraga§ nieber unb bann jie^en fie fid;

in bie 33erge.
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9Son ber S8afe be^ 2)omg nod; ein 2öort. 2luf berfelben ftef;t ein

^elb in böUiger 3fiüftung
,
gleid;)am al^ 3tnfümmling , bor einem fi§en=

ben 2llten, ber burd; ^vanj unb eceptcr aU i^önig bejeic^net ift. hinter

biefem fte^t ein 21>ei6, ba§ .stäupt gefenft, bie lintc ^anb unter bem
^inn; aufmer![am nad;bentenbe ©teHung. ©egenüber, hinter bem gelben,

ein mtn, gleid>fallö befränjt, er [^nid}t mit einem f^ne^tragenben ^ame,
ber bon ber ^eibiüad^e fe^n mag. 2)er Stlte fc^eint ben |)elben einge=

fü^rt gu ^aben unb ju ber 2Bad;e ju [agen: la^t i^n nur mit bem

Äönig reben, es ift ein braber Wann.

®a§ 3^ot^e f^ieint ber ©runb biefer 3^a|e, bas Sdjtüarje barauf

gefegt. 3iur an bem ^rauengetüanbe [d^ieint 3iotf; auf ©d;lvar5 3" fi^en.

©irgenti, ^reitag ben 27. SliJril 1787.

Sßenn ^nie^ alle ^ßorfä^e au^>füf)ren irill, mufj er unablaffig

5cid;nen, inbe^ id; mit meinem alten tleinen g-üf;rcr um^crjie^e. 3Bir

fvotierten gegen ba^ SKecr , bon Ibcfjer fid^ ©irgenti , tbie un§ bie Sllten

berfidttern, fef)r gut auc^genontmen ijabc. ©er 33lid luarb in bie 2BelIen=

tbeite gejogen unb mein ^üf)rer macfjte mid; aufmertfam auf einen

langen SBolfenftreif, ber fübtbärt^, einem 33ergrüden gleid^, auf ber

^^orijontallinie aufzuliegen fd;ien: bie^ fe^ bie 2tnbeutung ber Klüfte

bon älfrifa, fagte er. W\x fiel inbe^ ein anbere^ ^f>änomen aU feit»

fam auf; eö Joar au§ leic^^tem ©eh)ölf ein fd^maler Sogen, ibeldfjer,

mit bem einen ^u^ auf Sicilien auffte^enb, fid? l)oä) am blauen,

übrigen^ ganj reinen ^immel Ijinlbölbtc unb mit bem anbern 6nbe in

©üben auf bem 9Jieer gu ru^en fd;ien. S^on ber nieberge^enben ©onne

gar fdtjön gefärbt unb Ibenig Setbegung geigenb, tbar er bem 2luge

eine fo feltjame als erfreulid^e ßrfc^einung. (Ss ftel)e biefer Sogen,

berfid^erte man mir, gerabe in ber 9tid?tung nad; SRalta, unb möge

iDD^l auf biefer ^n\d feinen anbern %n^ niebergelaffen ^aben, baS

$I;änomen fomme mandjmal bor. ©onberbar genug Jbäre el, lüenn

bie Slnjiel^ungsfraft ber beiben Qnfeln gegen einanber fid; in ber 2lt=

mof^l^äre auf biefe %vt funb tl^äte.

2)urd; biefe§ ©efpräd; toarb bei mir bie ^rage h^ieber rege : ob ic^

ben Sorfa^, lälalia ju befud^en, aufgeben foUte? allein bie fd^on frül;er
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iiberbad;ten ®d(?tüiertgfeiten unb ©efa^ren blieben nod; immer biefelbeu,

unb h)ir na(;meu un§ bor, unfern S^etturin bi§ SReffina ju bingen.

3)abei aber foßte lüieber narf; einer geiüiffen eigenfinnigen ©riEe

ge^anbelt lüerben. Qd; I;atte nämlid^ auf bem biel^erigen 2Bege in ©ici=

lien iuenig fornreid^e ©egenben gefelfjen , fobann tüar ber .^orijont überall

bon naf)en unb fernen 33ergen befd;räntt, fo ba^ eg ber ^nfel gang

an g^Iäd^en ju fe(;len fd}ien, unb man nicEjt begriff, tüie 6ere§ biefe^S

2anb fo borjüglic^ begünftigt ijahm foKte. 211^ id^ mid; barnad^ er--

funbigte, erioieberte man mir: ba§ id^, um biefeiS einjufe^en, ftatt über

©^rafu§, quer burdf)'§ Sanb gelten muffe, \vo id) benn ber 2Beisenftridie

genug antreffen lüürbe. 2Bir folgten biefer £od'ung, ©i;rafu§ aufju^

geben, inbem un^ nid;t unbefannt toar, ba^ bon biefer ijerrlid^en ©tabt

»wenig mefir aU ber ))rä(^tige 3^ame geblieben fe^. StttenfaUS »bar fie

bon ßatania au'o leidet ju befud;en.

ealtanifetta, ©onnabenb ben 28. 2l^cil 1787.

^eute fcnnen tbir benn enblid; fagen, ba^ un§ ein anfc^aulid>er

Segriff getborbeu, ibie ©icilien ben (S^rennamen einer ^ornfammer

igtalieng erlangen fönnen. (Sine ©trede, nac^bem iüir ©irgent ber=

laffen, fing ber frudljtbare ©oben an. ©^ finb feine großen gläd^en,

aber fanft gegen einanber laufenbe iBerg= unb ^ügelrüden, burd;gängig

mit SBeigen unb ©erfte beftetlt, bie eine ununterbrod^ene 3Jiaffe bon

grud^tbarfeit bem Sluge barbieten. nDer biefen ^^flanjen geeignete Soben

ibirb fr» genu|t unb fo gefd;ont, ba^ man nirgenbS einen 33oum fielet,

ja alle bie Ileinen Drtfd;aften unb 2öol)nungen liegen auf S'iüden ber

^ügel, ibb eine i^inftreic^enbe 9^ei^e ^alffelfen ben 33oben Dl;nel;in un--

fcraud^box raadf>t. ^ort \vol)nm bie SBeiber bag gange ^al}x, mit

©))innen unb Soeben befd^äftigt, t>k 3}iänner l^ingegen bringen, jur

eigentli(f)en @^od;e ber g^elbarbeit, nur Sunnabenb unb ©onntag bei

il^nen gu, bie übrigen SCage bleiben fie unten unb §iel)en fid^ diaä)t§

in 9tol>rl>ütten jurüd. Unb fo tbar benn unfer SBunfc^ bi» jum Ueber=

bru^ erfüllt, toir trotten un§ Xri)3tolemä ^lügelmagen getbünfd;t, um
biefer ©införmigfeit ju entfliel^en,

5Kun ritten Jbir bei I;ei^em ©onnenfd;ein burd^ biefe toüfte ?5^rud;t'-

barfeit unb freuten un§ in bem Joo^lgelegenen unb iuoblgebauten
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6aUani[elta jule^t ansufornmen, Wo iinr jeboc^ abermals bergeblid; um
eine leibliche .fierberoc bemübt Wavax. 2)ie ^aultf)iere ftefien in pxäd}--

lig geiüi)Ibten etäüen, bie .Ünedite fd;Iafeu auf bem ^lee, ber ben

3:i;ieren beftimmt ift, ber gvcmbe aber mu^ feine ^au^altmQ bon

toorn anfangen. Gin atlenfall^ ju be^iefjenbeg Bimmer mu^ erft gerei=

nigt lyerben. ©tü^Ie unb S3änfe gicbt e^S nid;t, man fi^t auf nie=

brigen SBöden bon ftarfem .gol^, 3:ifd;e finb auc^ nid^t ju finben.

SBitt man jene ä3öd'e in 33ettfü^e beriüanbeln
, fo ge^t man jum

^ifd;ler unb borgt fo i^iel Sjrctter aU nöt^ig finb, gegen eine geiüiffe

3J^iet^e. 2)er grof^e ^ud^Henfad, ben un§ .gadert gelielien, fam bie§=

mal fet)r ju gute unb tuarb borläufig mit .^iiderling angefüllt.

33or allem aber mu^te tregen be^ (Sffenö 2(nftalt getroffen Irerben.

2ßir l^atten unteriregg eine ^enne gefauft, bir ^-isetturin i^ar gegangen,

9iei§, ©alj unb ©^ecereien anjufd;affen, toeil er aber nie ^ier getoefen,

fo blieb lange unerörtert, \vo benn eigentlid^ gcfocl)t iuerben foßte, tüo^

3U in ber Verberge felbft feine (^elegenl)eit mar. (Snblid; bequemte fid;

ein ältlid^er 33ürger, .^erb unb ^^olj, Mdjcn-- unb 2;ifd;gerät^e, gegen

ein billiges l;erjugeben unb unS, inbeffen gcfod}t linirbe, in ber ©tabt

l;erum5ufül)ren, enblid^ auf ben 9Jkrft, loo bie angefel;enften ©in=

tüol^ner nad^ antifer SBeife um^erfaf3en, fid^ unterl)ielten unb i'<ün unö

xtnterbalten fetm tnoUtcn.

2Bir mußten bon ^yriebrid» bem 3*beiten er3äl;(en, unb il;re X^eil=

naljme an biefem großen Könige toar fo lebljaft, ba^ luir feinen Xob

t>er^el)lten , um nicbt burdE) eine fo unfelige 3^ad^ridbt unfern SBirt^en

ber^a^t ju ir»erben.

ßattanifetta , Sonna&enb ben 28. Steril 1787.

©eologifd^ei, nad^träglid^. SLhmi ©irgent, bie S[Rufd(;elfalffelfen

l^inab, geigt fid^ ein toeipd^eS ßrbreic^, baS fid^ nad^l;er erflärt: man

finbet ben älteren Half toieber unb @i;|)y unmittelbar baran. 2Beite

flad^e ^l)äler, ^rudjtbau biö an bie ©ipfel, oft barüber Jueg; älterer

Half mit üertrittertem &\}p'5 gemifd;t. 9iun geigt fid; ein loferel, gelb=

lidtje^, leidet tteri»itternbe§ neueS 5^alfgeftein : in ben geäderten ^^elbern

tann man beffen ?^arbe beutlicf» erfennen, bie oft in'§ 3)unflere
,
ja in'S

^i>iolette gie^t. Gttüas über l)alben 2Beg tritt ber &i]p^ tr>ieber ^ertoor.
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2luf betnfeben icäc^j't I?äufig ein fc^ön biolette^^, faft rofenrotf?e§ «Sebutn,

unb an ben ilalffelfen ein fd)ön gelbeö 9Jiüo#.

;3ene§ beilüitlerlic^e ilalfjjeftein jeigt fid? öfter» trieber, am ftärl--

[ten gegen ßaltanifetta , Wo e» in Sägern liegt, bie einzelne 2Jlufd^eln

entf>alten; bann jeigt [id>'ö x'6ti)M), beinaf)e iuie 5Rennige, mit trenigem

ä^iolett, tüie oben bei 6an 5JJtartino bemerft Jr erben.

Duarjgefd^iebe 'i)abQ \d) nur ettoa an'\ fjalbem 35!ege, in einem

%i)äl6)en gefunben, ba^j an brei Seiten gefci^Iofjen ,
gegen 5Diorgen, unb

alfo gegen ba^S 3)leer ju , offen ftanb.

Sinfg in ber ^erne toar ber ^o^e 33erg bei ßamerata merfwürbig,

unb ein anberer \vk ein geftu^ter Hegel. ®ie grojje ^älfte be!§ SKegg

fein 33aum ju fetten. 2)ie 3^rud;t ftanb f)errlid;, obgleid? nid^t fo i)o6)

lüie ju ©irgent unb am 'SOZeeresufer ,
jebod^ fo rein aU mögli(^; in ben

unabfel;baren 3Beiäenädern fein Unfraut. ©rft faf;en tuir nid?t^ aU

grünenbe j^-elber, bann ge|.'»flügte, an feud;tlid}en Dertern ein ©tüdd^en

SBiefe. §ier fommen aud; ^a))))eln bor. ölcic^ l;inter (^irgent fanben

Jüir Sle^jfel unb 33irnen, übrigen? an ben syoljm unb in ber 9iä(;e ber

loenigen Drtfd^aften etipaö ?^eigen.

3)iefe breifjig SRiglien, nebft allem ioaw id; xedjU unb linf» er--

fennen fonnte, ift älterer unb neuerer Half, baälüi)d;en ©^))^. ®er

33ern)itterung unb SSevarbeitung biefer brei unter einanber l;at baö (lrb=

rei^ feine grud;tbarfeit ju berbanten. äöenig ©anb mag e*^ enthalten,

e^ fnirfd^t faum unter ben ^i^^^?'''^'"- ®"^' 23ermutl?ung Ibegen be^

gluffe^ 3td;atc6 ibirb fid; morgen beftätigen.

S)ie Stl^äler l;aben eine jdjöne ?^orm, unb ob fie gleich nid;t ganj

flad^ finb, fo bemerft man bod; feine ©^ur bon i)iegengüffen, nur

fleine 33äd;e, faum merflid;, riefeln l;in, benn alleg fliegt gleid; un=

mittelbar nad; bem 3Jieere. 2Benig rotier Hlee ift gu fel;en, bie nie=

brige ^alme berfd^tbinbet and), fo Ibie alle 33lumen unb ©träucfje ber

füßtbeftlic^en ©eite. 2)en Riffeln ift nur erlaubt fid; ber SBege ju be-

mäci^tigen, alleg anbere gel;Drt ber Gere§ an. Uebrigeu'S l^at bie ©egenb

biel äf;nlic^eg mit 2)eutf(^en l;ügeligen unb frud;tbaron ©egenben, j. 33.

mit ber jnjifd^en Erfurt unb ©ot^a, befonberg Ittenn man nad^ ben

©leid^en l^infie^t. ©el^r bielei? mu^te jufammen fommen, um ©icilien

ju einem ber frud;tbarften Sänbcr ber 2Belt ju mad;en.

3Jian fie^t toenig ^ferbe auf ber ganjen 5tour, fie pflügen mit
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Dc^fcn unb (^ beftef)t ein 33erbüt, feine Mije unb 5lälber ju fdjlad^ten.

3iei3en, ß[cl unb SJJauIt^iere begegneten un^ toiele. 2)ie ^ferbe finb

me'.ft 3l^felid}immel mit fd^fcarjen ^ü^en unb ?Diäf>nen, man finbet bie

präc^titjften ©tallräume mit gemauerten Settftellen. 3)a^ Sanb h)irb

ju S3o^nen unb i^infen gebüngt, bie übrigen gelbfrürf^te iüad^i'en nad^

biefer SiJmmerung. ^n 2le(;ren gefd()cfet, norf? grüne ©erfte in Sün--

beln, rotier ^(ee be^gleid^en, h^erben bem 5ßorbeireitenben ju ^auf

angeboten.

3luf bem S3erge über (£altani)etta fanb fidf) fefter 5^al!ftein mit

3?erfteinerungen ; bie großen 9Jhifd^eln lagen unten, bie üeinen oben=

auf. ^m ^^flafter be^ ©täbtd;cn'§ fanben h)ir 5lalfftein mit ^eftiniten.

3um 28. 2H)rtl 1787.

hinter (Saltauifetta fenfen ficf? bie .giügel jäl; f^erunter in mand^er-

lei 2:^äler, bie if^re 2lNaffer in ben glu^ <2alfo ergießen. 2)aS (5rb=

rei(^ ift rötf^lid^, fet?r t(;onig, Dielet lag unbefteüt, auf bem befteUten

bie f^rüdjte giemlicf^ gut, boc^, mit ben borigen ©egenben toerglic^en,

no(j^ jurücf.

Gaftro öioüannt, ©onntag ben 29. 3lpril 1787.

^od) größere ^ruci^tbarfeit unb SJlenfd^enöbe l;atten tüir freute ju

bemerfen. Stegentoetter toar eingefallen unb mad;te ben Steifejuftanb

fef;r unangenef^m, ba tüir burd^ mel^rere ftar! angefd^toottene ©etüäffer

I^inburcf? mufjten. 2lm ^^iume ©alfo, Wo man fid; nad; einer $8rüde

toergeblic^ umfieljt, überrafd^te un§ eine iüunberlid;e 2ln[talt. kräftige

3Jiänner toaren bereit, toobon immer jtoei unb jJüei ba^ 2Raultf;ier,

mit 9^citer unb ©e^äd in bie Wdit faxten unb fo, burd^ einen tiefen

©tromt^eil ^inburd;, bi^ auf eine gro^e i^ieefläd^e fül;rten; ioar nun

bie fämmtlic^e ©efelljdjaft l;ier beifammen, fo ging e§ auf eben biefe

2Beife burd) ben giüeiten %xm beö ?^Iuffe!o, \vo bie SJJänner benn aber=

mal^, burd; ©tämmen unb 2)rängen, baio %i)uv auf bem redeten

^^]fabe unb im (Stromsug aufredet erhielten. 2ln bem 3Baffer ^er ift

ettoaö 33ufd^tüerf , baS fid^ aber lanbeintüärtg gleid; toieber öerliert. 3)er
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^iume Saljo bringt ©ranit, einen Uebergang in ©nei^, breccirten

unb einfarbigen ^Jiarmor.

gfiun fallen lüir ben einjeln fte^enben 33ergrücfen t>or un§, tvorauf

(Saftro ©ioDanni liegt unb iüelc^er ber ©egenb einen ernften, fonber-

baren 6l;ara!ter erttieilt. %U h)ir ben langen, an ber Seite fici^ I)inan--

gief)enben 2Beg ritten, fanben tüir ben Serg au'o SJJufc^elfalf befte^enb;

gro^e, nur caicinirle ©dualen tourben aufgepacft. Ttan fiebt 6a[tro

©ioöanni nirf)t efjer, aU bi§ man gang oben auf ben 33ergrücfen ge^

langt, benn e§ liegt am g-elsabf^ang gegen DZorben. ^a» h)unberlicf?e

©täbtd^en felbft, ber 5tf)urm, linfö in einiger ßntfernung ba^ CertdEjen

Galtafcibetta fte^en gar ernfttjaft gegen einanber. Qn ber ^laine fal;

man bie Seltnen in boUer 33lütbe, iüer l^ätte fid^ aber biejel SlnbUcEf*

erfreuen !önnen! 2)ie SBege iraren enlfe^Iici^, noc^ fdiredlid^er, tüeil fie

i^emaU geipflaftert geivefcn, unb eö regnete immer fort. 2)a§ alte

@nna em^fitrg uwi fef)r unfreunblic^ : ein ©ftric^äimmer mit Säben

ol^ne ^enfter, fo ba^ tinr entii>eber im 3)unfeln fi|en, ober ben <B):>xüb--

regen, bcm ioir fo eben entgangen »raren, loieber erbulben mußten,

©inige Ueberrefte unfere^ SteifeDorrat^» tourben berje^rt, bie ^ad)t

f(äglid} jugebrad^t. SSir tbaten ein feierliches ©elübbe, nie Iriebcr

narf| einem m^t^ologifdfien Dkmen unfer 2ßegesiel gu richten.

montüQ ben 30. Sl^rir 1787.

^on (Saftro ©ioüanni l)erab fübrt ein rauher, unbequemer ©tieg,

loir mußten bie ^ferbe füt)ren. S)ie Sttmof^l;äre bor uns tief lierab

mit 2ßolfen bebedt, toobei fid; ein ibunberbar ^l^änomen in ber größten

|)öf)e fefien lie^. Ga toar iüei^ unb grau geftreift unb fd}ien ettba§

Kör^erlid;es §u fetin; aber Jbie fäme baö ltör^erlid;e in ben .pimmel!

Unjer gül;rer belel^rte unS, biefe unfere ä>ertDunberung gelte einer

Seite be^i 2lctna, lüeld;e burd; bie jerriffenen SSolfen burc{)|el^e: <Sd;nee

mx^ 33ergrüden abiped^felnb bilbeten bie Streifen, es fe^ ni(^t einmal

ber ^öc^fte ©i^fel.

2)es alten ©nna fteiler g-elfen lag nun l)inter une, lt>ir jogen

burd; lange, lange, einfame ^t;äler; unbebaut unb unbelvoI;nt lagen

fie ba, bem toeibenben 33ie^ überlaffen, baS tbir fd;Dn braun fanben,

nid;t grof5, mit lleinen .Ojörnern, gar nett, fd^lanf unb munter mie
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bie |)irfcf>d;eii. ®iefe guten ®efd)ö|>fe tiatten jluar 2Beibe genug, fie

lyav ifinen aber bod^ burd) ungel^eure 3)iftetmaffen beengt unb nadb

unb nnd; Derfümmert. ®iefe ^flanjcn finben t)ier bie fd^öofte ©elegen=

^ett [id; ju befamen unb il^v ©efd^led;t auszubreiten, [ie nef)men einen

unglaublidjen 9(aum ein, ber jur 9Beibe ijon ein ^aar großen Sanb

gütern f)inreid;te. ®a fie nic^t )3erenniren, fo tüären fie je^t, bor be.

33Iütf)e niebergemäl^t
,
gar tuof;! ju Dertilgen.

.^nbeffen iüir nun biefe lanbloirtblic^en ^riegS))Iane gegen bit

2)ifteln ernftlid; burc^bad;ten , mußten Juir, ju unferer 33efc^ämung ht-

merfen, ba^ fie bod^ nid^t ganj unnü^ fe^en. Stuf einem einfam

ftef)enben OJaft^ofe, luo h)ir fütterten, lüaren jugleic^ ein paax ©icilia=

nifd;e Gbelleute angefommen, tyelc^)e quer burc^ baS ;^anb, eines ^ro=

ceffeS Jvegen, nad) ^^alermo äogen. 3Jiit SSerlüunbrung fallen tüir biefe

beiben ernftf;aften 9)tänner, mit fd;arfen Siafc^enmeffern, Dor einer

fold^en ^iftelgru^).^ ftet^en unb bie oberften 'Xijdk biefer em|)orftreben=

ben ©etuäd^fe nieberl;auen; fie faxten al^bann biefen ftad^lic^en ©eirinn

mit f))i^en gingern, fd^älten ben (Stengel unb ber^et^rten ba§ innere

beffelben mit SöoI^IgefaHen. 2)amit befd;äftigten fie fid; eine lange 3eit,

inbeffen ioir unS an äöein, bie^mal ungcmifd;t, unb gutem 33rob er=

quidten. 3)er SSetturin bereitete unS bergleid^en ©tengelmarf un\) ber=

fidtjerte, eS fei; eine gefunbe, füf)Ienbe ©^teife, fie »noUte uns aber fo

Joenig fd;meden als ber xolji Slol)lrabi ju ©egefte.

Untertüegä ben 30. ^ptil 1787.

'^n bas ^^al gelangt, tvoburd^ ber g^lu^ ©t. ^aolo fid) fd^längelt,

fanben tuir baS Grbreid^ rötljlid^ fdjiuarj unb Derh)itterlid;en B.ait; biel

Srad^e, fel^r iüeite g^elber, fd;öne0 %i}al, burc^ bae g'^ü^djen fel^r an^

genel^m. ®er gemifcfife gute Sel;mboben ift mitunter jiDanjig gu^ tief

unb meiftenö gleid). 3)ie SlloeS l;atten ftart getrieben. 2)ie g^rud^t

ftanb fd^ön, bod; mitunter unrein unb, gegen bie 9)Jittagfeite bered^net,

n^eit jurüd. .'pie unb ba fleine äijDlinungen ; fein 33aum aU unmitteU

bar unter (Eaftro ©iobanni. 2lm Ufer beS ?ytuffeS biel SBeibe, burd^

ungel^eure ©iftetmaffen eingefd;ränft. ^m g-lu^gefdjiebe bas £luarj=

geftein tüieber, t^eile einfa(^, tl;eil5 breceienartig.

ÜJiolimenti, ein neuee Dertd^en, febr Kug in ber 2)citte f^öner
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j^elber angelegt, am ^lü^ci^en ©t. ^aolo. 2)er 2Beiscn ftanb in bcr

yiäije ganj unbergleidjlid^, fd^on ben gtnanjigften 9)fai ju fd^neiben.

3)te gonje ©egenb jeigt nod? feine ©))ur öon bulcanifd^em SSefen, aud^

felbft bev ?^lu^ fü^rt feine bergleid^en ©efdf)iebe. ^er 33 oben gut ge-

nnfd;t, cl;er [c^trer al§ leidet, ift im ©anjen faffeebraun-biolettlid; an=

jufef)cn. 2lIIe ©ebirge Iinf-5, bie ben ^lu^ einfc^liefeen, finb ^alf= unb

©anbftein, beren 2lbh)edi|elung id^ nid;t beobadf^ten fonnte, tüeld^e ie=

bod;, berrt>itternb , bie gro^e burd^au§ gleid^e ^rudjtbarfeit beö untern

'X^aU bereitet I^aben.

2)ten§tag, ben 1. 2Kai 1787.

3)urd^ ein fo ungleid^ angebaute^, obtüol^l bon ber ^Ralur ju burd^s

gängiger grud^tbarfeit beftimmteg %l)al ritten tr»ir einigermaßen ber-

brießlid? herunter, treil, nad^ \o üiel auggcftanbenen Unbilben, unfern

malerifd^en 3*^ccEen gar nid^tä entgegen fam. ^r\Kp Ijalte eine red^t

bebeutenbe ^erne umriffen, iüeil aber ber 3}iittel= unb SSorbergrunb gar

ju abfdjeulid^ n^ar, fe^te er, gef^madboll fc^eräenb, ein ^oufjinfd^eg

SSorbertfieil baran, ti?eld^e§ if)m nidtfts foftcte unb ba§ ^latt ju einem

gang f)übfd)en 33ilbd)en machte. 2Bie öiel malerifc^e Steifen mögen ber=

gleid(jen .^alblüat>rf;eiten cnt(;alten.

Unfer Steitmann öerf^jrad^, um unfer mürrifdt^e^ SGBefen ju U-

gütigen, für ben 2lbenb eine gute Verberge, brad;te un§ aud^ lüirtlid^

in einen i)or n^enig ^af^ren gebauten ©afti/of, ber auf biefem äßege,

gerabe in gel;öriger (Entfernung bon (Eatania gelegen, bem Sieifenben

hjillfommen fe^n mußte, unb h)ir ließen e^ uni, bei einer leiblictjen

Einrichtung, feit jiüijlf ^agen lüieber einigermaßen bequem lüerben.

Sl^ertlpürbig aber lüar unö eine ;3"f^}i"ift / O" ^i*^ 2Banb, bleiftiftUdj,

mit fc^önen ©nglifd^en ©d^riftjügen gefd;rieben; fie entl^ielt folgenbei:

„9teifenbe, leer \i)X aud? fe^b, I;ütet cud; in (Eatania bor bem 2ßirt^g=

^aufe jum golbenen :^öiüen; e» ift fd(;Iimmer al§ lücnn i(;r 6ljclo)3en,

Sirenen unb (Senden jugleid^^ in bie illauen fielet." Db lüir nun

fd;on badeten, ber iool^Imeinenbe 3Barner möd;te bie ©efal^r eth)a§

m^tljologifd; öergrößert Ijaben, fo festen h)ir ung bod; feft bor, ben

golbenen Sölüen gu toermeiben, ber un§ al§ ein fo grimmige^ 2;i^ier

angefünbigt wax. %l^ unä ba^er ber SJiault^iertreibenbe befragte, Wo
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iuir in Gatania einfetircn »üollten, fo oerfe^teu luir: überall, nur nid^t

im 2ötren ! Worauf er ben ^Borfd^lag tijat, ba öorlieb ju nel^men, Wo er

feine Stlnere untcrfteüe, nur müßten Jrir un« bafelbft auci^ bertöftigen,

toie Inir eg frf^ou biöl;er getljan. 2öir lüaren aUe§ jufrieben: bem

?l{afi)en beS SöJr>en gu entgegen, lyar unfer einsiger 2i.Uin)c^.

©cgen ^bla SJlajor melbcn fid) 2aüagejd}iebe, Jueldje ba^ 2Baffer

\)on 5^orben F^erunter bringt. Ueber ber %äi}xe finbet man ^alfftein,

n^eld^er allerlei 2lrten ©efdjicbe, ^ornftein, ^aiia unb Stall öerbunben,

^at, bann ber^ärtete Dulcanifd;c Slfc^e mit ^alttuff überwogen. SDie

gemifd^ten Äiegt)ügel bauern immer fort big gegen Gatania, bi§ an

biefelbe unb über biefelbe ' finben \xä) Saüaftröme be^ 2(etna. ©inen

lüa^rfd;einlid;en ÄUatcr läfjt man ünU. (©leid) unter 3Jlolimenti

rauften bie 33auern bcn ^yladje.) 2ßie bie 9ktur bag 33unte liebt, läfet

fie ^ier feigen, wo fie fid; an ber fdjluaräblau grauen ^ai^a erluftigt;

l;Dd;gelbeg d)looi übersiet^t fie, ein fdjön rotljeö ©ebum tüäd;i't ü!p^ig

barauf, anbere fc^öne biclette 33lumen. (Sine forgfame ßuttur betoeif't

fic^ an ben (Sactu^^v^flanjungen unb SBeinranten. 9^un brängen fid^

ungeheuere £aba flüffe l;eran. Wiotta ift ein id;öner bebeutenber gel^.

i)ier [te^en bie iöobnen alö fel}r ^ol?e Stauben. ®ie 2(eder finb ber=

änberlid^, balb fel?r fiefig, balb beffer gemif^t.

2)er 33etturin, ber biefe ^-rüljlingebegetation ber Süboftfeitc lange

iiid^t gefeiten ^abeu modite, Verfiel in gro^eio Stusrufen über bie ©c^ön»

^eit ber grud^t unb fragte un^ mit felbftgefäüigem ^^^atriotiemu^ : ob

e§ in unfern Sanbcn audi irol;l fold}e gäbe? ^^r ift l}ier alle§ auf-

geopfert, man ficl;t iuenig, ja gar teine Säume. StUerliebft Wax ein

9)iäbd?en bon ^iräd;tiger, fd;lanfer ©eftalt, eine ältere 53etanntfd;aft

unferci* ä^etturing, bie feinem gjiaultl;ierc gleid}lief, fd;U^a^te unb babei

mit fold)er 3ierlid;teit aU möglid; il;ren g-aben f)?ann. dlmi fingen

gelbe Blumen ju berrfc^en an. ©egen 3)tifterbianco ftanben bie (Sactuö

fd;on ioieber in 3^""^'"; 3Äune aber, ganj üon biefen iuunberfam ge=

bilbeten ©eirädifen, lucrben in ber 9läl;e i^on ßatania immer regele

mäßiger unb fd^öner.

' biä an baffelLe uu^ über taffelbe ({£atüiüa) ober: biä an bicjclben unb

über bcn)elben (Sieg[)üoicln).
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ßatania, mititood) ben 2, aKai 1787.

^n unferer Verberge befanben töir im§ freilid) fefir übel. 2)ie

^oft, tüie fie ber 9JiauItl^ier!ned)t bereiten fonnte, \vax nid^t bie hc\U.

(Sine .^enne in 9ieii gefoc^t, tüäre bennod^ nicf)t ju betagten geinefen,

I)ätte fie nid^t ein unmäßiger ©affran fo gelb aU ungenießbar gemad^t.

'^a^i unbequemfte 3Rad^tIager l^ätte uns beinahe genötf)igt, Rädert»

3udE)tenfadf toieber i)erbor5uf)clen , beßfialb f^racften Inir DJiorgenl jeitig

mit bem freunblirfien 22irtf)e. ^r bebauerte, baß er un^ nid^t befjer

Derforgen fönne: ba brüben aber ift ein ^au§ tüo ^rembe gut auf;

gefjoben finb, unb alle Urfad^e ftaben gufrieben ju fetin. — ®r jeigte

un§ ein grcßeä Qäi)an§, bon tüeld^iem bie un§ gugefe^rte ©eite biel

©uteö berf^rad^. 2Bir eilten fogleid^ Ijinüber, fanben einen rülfirigen

SRann, ber fid^ aU SoJjnbebienter angab unb, in StbtDefenl^eit be$

3Birtl^g, un§ ein fcEjoneg 3ii""^^r neben einem ©aal aniüie», aud^ lu-

gleid^ berfidfierte, baß irir auf'g biHigfte bebient tcerben feilten. 2öir

erfunbigten un§ ungefäumt, f)ergebrad;ter SBeifc, tüal für Duartier,

^ifd^, SBein, 3^rüf)ftüdf unb fonftigeö Seftimmbare gu bejal^Ien fe^?

ba§ iüar aüe§ biUig unb tüir fd;afften eilig unfere SBenigfeiten hierüber,

fie in bie tceitläufigen , bergolbeten Gommcben ein^uorbnen. ^nie^

fanb gum erftenmale ©elegenl^eit feine ^aj^^en au^jubreiten; er orbnete

feine 3eid^nungen, i^ mein 58emer!te§. ©obann, bergnügt über bie

fd^önen SJäume, traten Jbir auf ben 33aIcon beö ©aals, ber SluSfid^t

ju genießen. 9^ad;bem lüir biefe genugfam betrad;tet unb gelebt, feier-

ten irir um nad) unfern ©efdfiäften, unb fiefje! bt^ breitete über unferm

.^anp^" ein groß^^r golbener Söiüe. 2Btr fallen cinr.nber bebenfUc^* r.n,

lüvljclien unb laJ^t^n. oon nun an aber blidten tüir uml^er, /'. ..vvt}t

irgenbtüo ein§ ber ^omcrifi^en ©djredfailber l^erDorfd^auen mödBte.

"^id)t§ berglei(^en icar ju feigen, bagc-vn fanben Vüir \:a oaal

viuc l}ub\\xjQ, junge g^rau, bie mi^ einem .tinbe öon ethja ;'
'

'^ul^ren

l;erumtänbelte, aber fogleidE) toon bem beiüeglic^en §albit)irtf) berb au§=

gefdjolten baftanb: ©ie foUe fid^ binlüeg berfügen! bieß eö, fie 'i)ahc

l;ier nid^t» ju t^un. — ®§ ift bodf) l)axt, baß bu mid; fortjagft, fagte

fie, bas i!inb ift ju §aufe nid;t ju begütigen, iycnn bu iüeg bift, unb

bie ^^errn erlauben mir geiuiß in bcincr ©egentuart ba§ kleine ju

berul;igen. S)er ©ema^l ließ e§ babei nid£)t beiüenben, fonbern fud^te

fie fonsufd^affen , ba§ linb fd^rie in ber 2:i;üre ganj erbärmlid^ unb
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\vix tmi^ten jule^t eruftlicft l^erfangen, ba^ bas ^übfcf^e 5JJabamrf)en

babliebc.

®urd) ben ßnglänber getuarnt \\>ax e» feine Äunft, bie Äomöbie

ju burd;i"diaiien, tuir |>ielten bie 3]eulinge, bie Unfc^ulbigen, er aber

madite feine liebreidje 33aterid;aft auf ba$ SSefte gelten. 2)ag 5linb

imrtlid) irar am freunblid^ften mit if;m, trafjrfdjeinlic^ fjatte es bie

angeblid^e SiJiutter unter ber 3;^üre gefnei^t.

Unb fo ioar fie aud) in bcr grijfjten Unfd^ulb bageblieben, aU ber

2Jiann luegging, ein (^ni^fe^lungöfd;reiben an ben §ausgeiftlid?en bes

^rinjen Söiöcari-o ju überbringen, ©ie bat^Ite fort bi§ er jurüdfam

unb anzeigte, ber Stbbe iinirbe felbft erfd^einen, un§ bon bem -Räderen

ju unterrid;ten.

ßatania, Sonnergtag ben 3. Wa'i 1787.

3)er Slbbe, ber uns geftern 2(benb fc^on begrübt t^atte, erfdjien

l^eute jeitig unb fütjrte un§ in ben ^^alaft, Jyelc^er auf einem ^o^en

Sodel einftödig Q^baut ift, unb jtoar fallen tyir juerft baß 9Jtufeum,

wo marmorne unb etierne 33ilber, "iiaim unb aU.^ Strten foId;er ^lter=

t^ümer beifammenfte^en. SBir f;atten abermall @elegent>eit, unfere

Äenntnifje ju erlceitern, befonberl aber feffelte unö ber Sturj einee

^u))iter6, beffen Stbgu^ id; ]d;on aus Xifc^bein'l äiJertftatt tannte, unb

luelc^er gröfjere i^orjüge befi^t, alö »uir ^u beurtf;eilen toermodjten. Gin

i^jauögenoffe gab bie n5tl;igfte l;iftürifd;e 'ituöfunft, unb nun gelangten

Wix in einen großen f;Dl;en Saal. 2)ie Dielen i2tül;le an ben äBänben

um^er jeugten, ba$ gro^e ©efellfd^aft fid^ manchmal ^ier berfammle.

2lUr festen unö, in ßrUjartung einer günftigen Stufnabme. 2)a famen

ein fiaax ^rauenjimmer l;erein unb gingen bei Xlänge nad; auf unD

ab. <3ie fprac^en angelegentlid; mit einanber. Slls fie unl getoaltrten,

ftanb öer ^Mbi auf, id; be^gleid^en, Juir neigten uns. ^d) fragte:

tocr fie fe^en? unb erful^r, bie jüngere fe^ bie ^rin3effin, bie ältere

eine eble (Satanierin. 2Bir l;atten uns iüieber gefegt, fie gingen auf

unb ab, h)ie man auf einem 9)iarft|)la§e t^un toürbe.

2Bir lüurben jum -|>rinjen gefül;rt, ber, nne man mir fd^on be-

mertt l;atte, unl feine äJcünäiammlung auä befonterem Vertrauen bor=

rnieß, ba iDo^l frül^er feinem ^errn Später unb aud; i^m nadi^er bei
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folgern SSorjeigen mancte^S abf^anben gefommen unb feine getüö^nlid^e

Sereitlüilligfeit baburd^ einigermaßen öerminbert tüorben. .!^ier fiMinlc

iä) nun fc^on ettüas fenntnißreid^er fdieinen, inbem i^ inirfj bei 33e=

lracf)tung ber (Sammlung bes ^rinjen Storremugja belef^rt l^atte. ^d;

lernte ioieber, unb i)a{\ mir an jenem bauerbaften 2l>incfelmannii"(f)en

§aben, ber uns burc^ bie berfc^nebenen Hunftepodien burcbleitet, )o

jiemlid^ ^in. 2)er ^rinj, üon biefen ©ingen t)i)llig unterri(f)let, ba er

feine Kenner, aber aufmerlfame Siebbaber bor fic^ fal; , mod^te une gern

in allem, iüornad^ luir forfditen, belcl;ren.

^Jtiadjbem iüir biefen 33etrad;tungen geraume Qdt, aber hoö) nod)

immer ju Juenig geiribmet, ftanben iüir im Segriff uns ju beurlauben,

als er uns gu feiner %xan 9Jiutter fül^rte, Ipofelbft bie übrigen tlcincreu

^unfttüerfe ju fe^en haaren.

2Bir fanben eine anfel;nlicl)e, natürlich eble ^-rau, bie un^ mit

ben Söorten em))fing: fe^en ©ie fid) bei mir um, meine §errn, ©ie

finben l^ier atleg noc^ ioie e§ mein feiiger ©ema^l gefammelt unb ge=

orbnet l?at. 2)ieß banfe id^ ber ^römmigfeit meine» ©ol^ne^, ber mic^

in feinen beften ^ii^tt^t'^^n nicf)t nur li>ol;nen, fonbern aud^ l)ier nid?t

ba§ geringfte entfernen ober üerrüden läpt, iuas fein feiiger i^err SSater

anfd}affte unb aufftellte; tooburd^ i^ ben bo^pelten S3ortl;eil f)abe, fo=

IüdI;1 auf bie fo lange Qabre l)er geJi»ol;nte 25>eife ju leben, als auc^,

toie bon jeljer, bie treffli(^en ^remben gu fel;en unb näl)er §u fennen,

bie, unfere ©c^ä^e §u betrachten, üon fo loeiten Drten l;erfommen.

©ie fd^loß uns barauf felbft ben ©lasfcl^ranf auf, loorin bie Slr=

beiten in S3ernftein aufbeiüal^rt ftanben. 2;er ©iciliamfd;e unterfd;eibet

fid? bon bem norbifd^en barin, baß er bon ber burd;fid;tigen unb un=

burc^fictjtigen '>iQa6)^' unb ^onigfarbe, burd; alle 2lb|d;attungen eine^S

gefättigten ©elb§ biö jum fd^önften §^acintl;rott; l;inanfteigt. Urnen,

5ßed)er unb anbere S)inge toaren baraus gefd;nitten, troju man große

beh)unbernsJüürbige ©tüde bes 3)kterial§ mitunter borausfe^en mußte.

3tn biefen ©egenftänben, fo tüie an gefc^nittenen 'D3iu|d;eln, njie fie in

Xra^jani gefertigt ioerben, ferner an au»gefud}ten ßifenbeinarbeiten,

l;atte bie S)ame i^re befonbere g-rcube, unb tüußte babei mand^e l?eitere

I5iefd;ic^te ju erjäl^len. 2)er ^yürft ma^te un§ auf bie ernfteren 6)egen=

ftäube aufmertfam, unb fo floffen einige ©tunben bergnügt unb be=

lel;renb borüber.
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Ignbeffen l^atte bie j^iuftiii liernomtnen", ba| tüir ^eutfcfie fetten,

fie fragte bal^er na6) §evrn bon ^Kicbefel, Sarteig, 9J^ünter, tt)eld;e fie

fämmtlid; gefannt unb il^ren 6f)arnttei- unb S3etragen gar iüoI)I untere

fd^eibenb 311 trürbigen iini^le. 2öir trennten unö ungern "oon \i)v, unb

fie fd;ien unö ungern iuegjulafien. ©iefer ^nfeljuftanb ^at boci» immer

ettoag ein[ame§, nur burrfj borübergef)enbe ST^eilnafime aufgefrifd^t unb

eri;alten.

Unö führte ber ©eiftlid^e alsbanu in ba§ Senebictinerflofter, in

bie Qqüc eineä SruberS, beffen, bei mäßigem Sflter, traurige<S unb in

fid; jurüdgejogeneg Slnfe'^n tuenig frobe Unterhaltung r>er[))rac^. Qx

war jebod} ber t'unftreidje SJJann, ber bie ungeheuere Drgel biefer ^ir^e

allein ju bänbigen luu^te. 2tl5 er unfere SBünfc^ie me(;r erratfien aii

üernommen, erfüllte er fie fdjtüeigenb; ioir begaben unä in bie fet;r

geräumige ^irdje, bie er, bay l^errlid;e Qnftrument bearbeitenb, bi§ in

ben legten älMutel mit leifeftem §aud; folDohl aU geloaltfamften S^önen

burdjfäufelte unb burc^;d?metterte.

2Ber ben ÜJtann nid;t Dorfjer gefet^en, ijätU glauben muffen, eö

felj ein 9{iefe, ber fold>e ©eivalt aueübe; ba lüir aber feine ^erfönlic^j

feit fd^on fannten, beiminberten irir nur, ba^ er in biefem ^am).if nid^t

fd^on längft aufgerieben fet).

Gatania, ^i^citag ben 4. Tlax 1787.

Söalb r\a6) ^ifd;e fam ber Slbbe mit einem SBagen, ba er um
ben entferntem 2;(;ei( ber ©tabt geigen foUte. Seim CSinfteigen creig=

nete fid; ein tüunberfamer 3iangftreit. ^d) \vax juerft cingeftiegen unb

bätte i^m jur linlen .f^anb gefcffen, er einfteigcnb, iH'rlangte ausbrüd^

lid;, baf5 ic^ l;erumrüd'en unb il;n ju meiner ^infen nehmen fcUtc; id;

bat ii)n bergleidjen (Seremonien ju unterlaffen. Serjeifjt! fagt er, ba^

h)ir alfo fi^cn, benn lüenn id} meinen '^lal^ 3U eurer ^Jtec^ten nef;me,

fo glaubt jebermann, ba^ id; mit eud; fat^re; fi^e id? aber jur hinten,

fo ift eg au6gef))rod;en, bap if;r mit mir fal;rt, mit mir nämlid>, ber

id^ euc^ im ^f^amen be§ dürften bie ©tabt jeige. 2)agegen wax freilid?

nid?t§ einjuluenben, unb alfo gefd;a(; e^.

SBir fut>ren bie ©trafen ^inaufluärtg , lüo bie ^a'oa, luelcf^e 1669

einen großen X^eil biefer Stabt jerftörte, nod? bie auf unfere 2;age
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fidjtbar blieb, ^er ftane f^euerftrom tttarb bearbeitet trie ein atiberet

gelä, felbft auf ibm icaren ©trafen borge^eid^net unb tf^eiltreife Qe--

baut, ^d) fd;lug ein unbejtüeifelteS ©tücf be§ ©efdjmol^enen fierunler,

beben!enb, ba^ öor meiner 2lbreife a\i§ ©eutfd^Ianb fc^on ber ©treit

über bie SSuIcanilät ber Safalte fic^ entjünbet t;atte. Unb [o tf)at id>'ö

an mef)rern ©teilen, um ju mand^erlei Slbänberungen ^u gelangen.

Söären jebod^ ßinf)eimifcf)e nid^t felbft ^reunbe ifirer ©egenb, nic^t

felbft bemül^t, enttueber eines 3>ortf)ei(g ober ber 2Biffenfc^aft tuiKen,

ba§ tüaS in ilfirem S^ebier merftüürbig ift jufammen ju ftellen, fo mü^te

ber 9ieifenbe fid) lang bergeben§ quälen, ©c^on in ^^iea^el Ijatte mid^

ber £abenl)änbler fet^r geförbert, I;ier, in einem tüeit I;öf)eren ©inne,

ber Siitter ©ioeni. ^d^ fanb in feiner reidjen, fe(;r galant aufge=

ftellten ©ammlung bie 2a'om be§ Stetna, bie ^afalte am %ü^ beffelben,

beränberteä ©eftein, mef;r ober Ibeniger ju erfennen; aUeö tourbe freunb=

Iid)ft borgejeigt. 2lm meiften ^atte icf> ^^olit^e ju belüunbern, au§

ben fc^roffen, im SJieere fte^enben greifen unter i^^ci.

2ll§ lüir ben 9titter um bie DJiittel befragten, tüie man fid^ be^

nel^men muffe, um ben 2letna ju befteigcn, tooüte er bon einer SBagni^

nad? bem ©i)3fel, befonber^ in ber gegenioärtigen ^af)re!§geit, gar nic^tg

Igoren. Ueberliauipt, fagte er, nad^bem er ung um 3ierjeil;ung gebeten,

bie l;ier anfommenben g^remben fe(;en bie Sad^e für aüjuleid^t an , ibir

anbern 9kd;barn be§ Sergej finb fc^on jufrieben, tuenrt lüir ein paar-

mal in unferm Seben bie befte ©elegen^eit abge^a^t unb ben ©i|)fel

erreid^t I^aben. Srtjbone, ber juerft burd^ feine 33efd£>reibung bie Suft

nad^ biefem geuergi^fel entjünbet, ift gar nid^t l^inauf gefommen; ©raf

33ord^ läfet ben 2efer in UngeJüi^^eit, aber auc^ er ift nur big auf

eine geiüiffe ^öfie gelangt, unb fo fönnte id^ bon mefirern fagen. %üv

je^t erftredt fid^ ber ©d^nee noc^ aUjuibeit herunter unb breitet unüber:'

Jüinblictie ^inberniffe entgegen. 2ßenn ©ie meinem S^iat^e folgen mögen,

fo reiten ©ie morgen, bei guter Qdt, bi§ an ben ^^u^ be§ 9Jionte

3ftoffo; befteigen ©ie biefe ^üije; ©ie Soerben bon ba beö t^errlidt^ftcn

2lnblid§ genießen unb juglci«^ bie alte 2aba bemerfen, toeld^e bort,

1669 entf^rungen, unglüd'Iidjerioeife fid^ nad^ ber ©tabt l;erein»oä[äte.

2)ie 2Iu§fid;t ift ^errlid; unb beutlid^; mau t^ut beffer fid^ ba^o Uebrige

erjäl^Ien ju laffen.
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(iatania, Sonnabcnb ben 5. 5DJai 1787.

?foIg)am bem guten 3{atl?e, macf^tcn iuir uns jeitig auf ben 2Beg

unb cvreid;ten auf unfern 'SJfautbieren, immer rücfirärtc> fd^auenb, bie

!')(egion ber burd; bie ,^eit nod} ungebänbigten ^aüen. 3*idi9^ Äilumpen

unb tafeln ftarrten un-? entgegen, burd^ treidle nur ein jufäUiger ^fab

l>on ben 5tliieren gefunben iinirbe. 2luf ber erften bebeutenben ^'oije

l;ielten iuir ftiü. Äniep jeid^nete mit großer ^^räcifion tT)a§ fiinauf^

lüärtg vor unö lag: bie i^aDenmaffen im 2>orgrunbe, ben 2)oppelgi^fel

bei Wlonk Stoffo linfs, gerabe über unö bie SBälber bon 9iicolofi,

aug benen ber befd^neite, ioenig raud;enbe ©i^^fel ^erüorftieg. 2Bir

rüdten bem rott;en äierge nä^er, \6) ftieg l;inauf: er ift ganj aul

rot{^em Dulcanifd^em ©ru§, 2tfd;e unb Steinen jufammengel^äuft. Um
bie 9Jiünbung I;ätte fid> bequem ^erumgeFten laffen, bätte nic^t ein ge=

U>alt)am ftürmenber DJicrgentinnb jeben Sdjritt unfid;er gemad^t; iuoUte

id^ nur einigermaßen fortfommen, fo mußte i^ ben 5!}tantel ablegen,

nun aber toar ber ^ut jeben 3(ugenblid in ©efabr, in ben 5lrater ge=

trieben 5U iüerben unb id) f^interbrein. 3)eß^alb fe^te id^ mid; nieber,

um mid) ^u fäffen unb bie ©egenb ju überfd^auen; aber auä} btefe

;^age l^alf mir nidjte: ber (Sturm fam gerabe bon Dften Ijn, über ba!§

I;errlic^e iianb, ba'o nai) unb fern bis an''^ 9)?eer unter mir lag. 2)en

auegebet)ntcn 6tranb i^on 3JJefiina bis Stirafui, mit feinen Hrümmun=

gen unb S3ud;ten fa^ iö) bor 2lugen, enttoeber ganj frei ober burd>

gelfen bes Uferi nur lüenig bebedt. %U \6) gan^ betäubt toieber ijcv--

unter fam, ^atte Änieb im ©d^auer feine '^i^it gut angehjenbet unb

mit garten Sinien auf bem ''^apiex gefid^ert, lua^S ber iuilbe ©türm mid;

taum fe{;en, DieÜueniger feftl^alten ließ.

^n bem l^ad^eu bes golbenen ^oWcn lüieber angelangt, fanben

loir ben £ol;nbebienten, tax iuir nur mit SRü^e uns ju begleiten abge=

l;alten Ijatten. iSv lobte, baß iinr ben (^i^fel aufgegeben, fdt^lug aber

für ^JÖiorgen eine S^agierfaljrt auf bem 9J{eere
,
ju ben Reifen bon ^aci,

anbringlid; bor: baä fet) bie fd^ijnfte ^uft^artie, bie man bon (Satania

aus mad;en tijnne! man ne^me 2;ranf unb ©^eife mit, aud; Ibol^l ©e=

i(itl;fd?aften, um üWav 3U ibärmen. ©eine ?^rau erbiete fid^, biefei ©e--

fd;äft ju übernel;men. gerner erinnerte er fid? bes Rubels, Ibie @ng=

länber lüo^l gar einen 5iü^n mit 9Jiufil jur Begleitung genommen

Ijätten, lbeld;e :^uft über alle U^orftellung jel;.

i2d;iid>ait't, «octl.ic's iinliänijdic :)tci)e. I. 22
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Xic jyeljcn l'on ^aci jogen tnid; i^cftig an, xd) {jatlc gro^eö 3.^er=

langen, mir fo fd^öne ^^o^'t^e i)erauö5ufd;lagen aU \d) bei ©ioeni ge=

fel)en. 3Dkn tonnte ja bie <Sad;e furg faffen, bie Segleitnng ber ^rau

ablel^nen. Slbev ber tuarnenbe ©eift be!o ©nglänberg bef)ielt bie Dber=

t;anb, h,nr l{;aten auf bie 3eoIit^^ ^erjid^t unb bünften un§ nic^t

iüenig iregen biefer 6nt{>alt[amfeit.

(Satanta, eonntag ben 6. mai 1787.

. Unfer geiftlidtjer Segleiter blieb nid^t au§. @r führte ung, bie

tiefte alter 33aufunft gu feigen, ju toelcfjen ber Sefd^auer freilid^ ein

ftarte§ 9te[tauration§talent mitbringen mu^. Wian geigte bie Stefte bon

Sßafferbe^ältern , einer 3^aumad;ie unb anbere bergleid;en yjuinen, bie

aber bei ber bielfadfien ^^rftörung ber ©tabt bur^i Saben, ®rbbeben

unb 5lrieg bergcftalt berfcEjüttet unb berfenft finb , ba^ ?yreube unb 33e=

Ief)rung nur bem genauften Kenner altertt)ümlic^er Saufunft barau^

entf|)ringen fann.

©ine nod>malige 2(uftt)artung beim ^rinjen leljnte ber ^ater ah,

unb iüir fd;ieben beiber[eit§ mit lebhaften 2(uebrüden ber S^anfbarteit

unb be^5 2Bol;IiyolIeng.

Xaoniiina, 9J?ontag bcn 7. 9J?ai 1787.

©Ott fei; 2)anl', ba^ aücö, \va^ Unr l^cute gefeiten, fd;on genug=

fam bef(^rieben ift, me{;r aber noä), ba^ Jlnie^ fid) torgenommen ijat,

morgen ben ganjen ^ag oben ju jeid^nen. 2öenn man bie .^öfie ber

Reifenlüänbe erftiegen i)at, tyeldje unfern beg 5Jieerftranbeö in bie .^D(;e

fteilen, finbet man gluei &xp\d burc^ ein ^albrunb berbunben. SBa^

bie^ and) l^on 5Katur für eine ©eftalt gef)abt i)ahcn mag, bie ^unft

^at nadigef;olfen unb barau§ ben am^^(;itf)eatralifd;en .^albcirfel für

3ufci>auer gebilbet; 9}kuern unb anbere Slngebäube bon ^i^Ö^lf^einen,

fid^ anfd;lie^enb, fu^-tplirten bie nöt(;igen ©änge unb .fallen. 2(m ^-u^e

beö ftufenartigen ^albcirfels erbaute man bie ©cene quer bor, berbanb

baburd; bie beiben greifen unb botlenbete ba§ unge^euerfte 3^atur= unb

^unftibert.
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©e^t man fid; nun hahxn, Wo einmal-? bie obcrften 3"!^^"^'^"

fn^en, fo mii^ man geftef^cn, bafj tuoljl nie ein ^ublitum im !i;(;eatev

foId;e ©cflenftänbe Dor fid; gehabt. 9led;t^ gur Seite, auf ^öf;ereu Reifen,

cr(;ebcn [id; (Sa[tcl(e, Irciter unten liegt bie (Stabt, unb ob fd}on biefe

S3aulid;feiten au^i neueren 3'''ilc" fi"^/ fo [tauben bod; i>üx %lUx§

\vüljl eben berglcic^en auf berfelben (Stelle. 3lnn fie(;t man an bem

ganjen langen ©ebivgsrüden be§ 2(etna l;in, linf^S bag SJleerufer h\€

nad) Gatania, ja (Sl;rafu§; bann fd;lief5t ber ungc[;euve, bampfenbe

^•euevberg baig toeite, breite 33ilb, aber nidit fd;rcrflid;, benn bie mil-

bernbe 2tlmof^t)äre geigt il;n entfernter unb fanfter aU er ift. SBenbet

man fid; lion biefem 3lnblid in bie an ber 3flüdfeite ber ^ufc^auer

angebrad;ten öänge, fo I;at man bie fämmtlid;en gel^iuänbe linf'^,

jlüi)d;en benen unb bem SReere fi^ ber 2öeg nad^ SJJefjina l;infd^Iingt,

gel^gru^^en unb gelsrüden im 9)ieere felbft, bie i^üfte Don Galabrien

in ber tüeiteften g-erne, nur mit 2lufmertfamfeit 'oon gelinb fid; ert)eben=

ben äöülfen gu unterfd;eiben.

3öir ftiegen gegen bo'o Xl;eater I;inab, t>eviüeilten in beffcn Siuinen,

an li)eld;en ein gefd^idter ^i(rd;itett feine Steftaurationögabe, iüenigften^

auf bem ^^^a^ier Dcr)ud;en foUte, unterna(;men fobann, uns burd; bie

©arten eine ä3at;n nad? ber ©tabt ju bred;en. 2lUein t?ier erfut)ren

mir, trag ein Qann bon nebeneinanber ge^'tflanjtcn 2(gat»cn für ein un=

burd;bringlid;e^ 33olltyerf fei;: buid; bie V»erfd;ränftcn iMätter fie^t man

burd; unb glaubt aud> ^inburd; bringen ju fönnen, allein bie fräftigen

©tad;eln ber SBlattränbcr finb em^finblic^e ^iuberniffe; tritt man auf

ein folc^eö toloffale» 23latt, in Hoffnung, e^s Juerbe unto tragen, fo

brid;t e^ jufammen, unb anftatt l;inüber in'i^ greie ju f'ommen, fallen

iüir einer Stad^bar^flanje in bie Slrme. ^nle^^t entlindelten Juir un^S

bod; biefem Ji^abi;rintl;e, genoffen äBenigei« in ber Stabt, tonnten aber

bor Sonnenuntergang toon ter ©egenb nidjt fd;eiben. Unenblid; fd^ön

mar ee, gu beobad^ten, mie biefe in allen '"iUmften bebeutenbe ©egenb

nad; unb nad) in g-infterni^ V>erfanf.

Unter XciiH-mina, am 5)Jccr, S'icnetai} t'cn 8. 9Jiai 1787.

Itnie^en, mir bom ©lud jugefü^rt, tann ic^ nid;t genug greifen,

ba er mid; einer 33ürbe entlebigt, bie mir unerträglid; märe, unb mid^
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meiner eigenen "^Ratuv iriebergiebt. ©r ift f>in aufgegangen, im ©injelncn

ju geid^ncn , Uia§ inir oknlnn ktracf)tet. dt tuirb [eine SIeiftifte mandi=

mal f).M^en, unb iä) fef>e nid;t, U'ie er fertig ir^rben \v\ü. ^Da« Ijätte

ii^ nun auä) alleg lüieberfcfien fönneni ©rft tuollte iä) mit binauf=

gef)en, bann aber reijte mid;'^^ \)ia ju bleiJben, bie <Snge fud^t' icf), tüie

ber 3L^pgel, ber [ein 9^eft bauen möd^te. ^n einem [d^le^tcn, toerlual^r^

lo['ten 53auergarten I;abe ic^ mirf) auf Drang^näfte gefegt unb mid^ in

©rillen Dertieft. Drangenä[te, n?orau[ ber 9iei[enbe [i|t, Hingt ettt)a§

iüunberbar, Juirb aber ganj natürlid), Jüenn man Juei^, ba^ b«r Drangen^

bäum, [einer 9ktur überla[[en, fid^ balb über ber SBur^el in ^^J^eiße

trennt, bie mit ber ^e\t ju ent[ci^iebenen 2(e[ten lüerben.

Unb [o [a^ irf), ben ^lan ju 9iau[ifaa tpeiter benfenb, eine

brama.ti[^e ß^oncentration ber Dbii[[ee. ^d) ^alte fie nid>t für unmi3g=

lid^, nuy wü^ie man ben ©runbunter[d;ieb b.e^ 5Drama unb ber ß^o^öe

red^t in''^ 2l)iige fafjen,

.^nie^ i[t F^erabgefpumten unb bot jluei ungel^eure ©lötter, rein^

lid^ft gejeid^net, jufrieben unb bergnügt gurüd gebrad^t. Seibe trirb er

pm eiüigen ©ebäd)tni^ an biefen f;errlid^en 2:ag für mid; au§fül;rcn.

3u Dergc[[en i[t nid;t, ba^ \v\v oiif biefei [c^öne Ufer unter bem

r^einft^ji .^^"»immel bon einem fleinen Slltan tjerabfd^auten , 9ip[en erblid=

te» unö 3^ad;tigallen l^örten. ^ie[e fingen f)ier, toie man un^ ber=

fid;ert, [ied^§ SKonate l^inburd^.

'Hn§ ber (Srlnncnuig.

2ßar id; nun burd; bie ©egeniuart unb 2:f)ätigfeit eineg ge[c^id'ten

ilünftlets unb burd; eigne, obgleid; nur einzelne unb [d;Späd;ere Se=

müt^ungen geh)i|3, ba^ mir Don ben intere[[anteften ©egenben unb tl;ren

2;f;eilen fefle JüoI;Igcii)äl;Ite 23ilber, im Umri^ unb nad; 35elieben aud)

auggefü^rt, bleiben n^ürben; [o gab id; um [o me^r einem nad; unb

nad; auflebenben ©ränge naä^: bie gegentüärtige ^errlidfie Umgebung,

bas 2Reer, bie^nfetn, bie §ä[en, burc^ poet\\ä)c, iimrbige ©eftalten ju

beleben unb mir auf unb au!^ biefem :^ofal eine (Som^-»o[ition ju bilben,

in einem 6inne unb in einem S^on, tüie xö) fie nod; nid^t ^eröDr=
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ijebvad;t. 3)ie itlar(;eit bee^immelö, ber ^auc!^ beg 3Jtcereö, bie ^üfte,

troburdi bie ©ebirge mit .s)immcl unb 9)}eer gleidifam in 6in (Clement

aufi3elö|'t Untrben, alle^ biej? Qah ':)tal;ruiu3 meinen Ünn-fäljen, unb in^

bem id; in jenem fd;i.Mten i}ffentlid;en ©arten jiuifd^en blü^enben |>eden

DonDleanber, burdj ^i^auben öon frud^tlragcnben Drangen-- unb (Sitronen^

bäumen limnbelte, unb 5Unfd}en anbern ^Bäumen unb Sträud;en, bie

mir unbefannt lyaren, üeriüciltc
, fül;lte id; ben frcmben CJinfhi^ auf

bag allerangenefjmfte.

^d) Ijatk mir, überjeugt, ba^ eö für mid> !einen beffern (Eom=

mentar jur Dbl;ffee geben fönne, aU ihm gerabe biefe lebenbige Um=

gebung, ein (Sjemplar t>erfd;afft unb la'-i e^ nad^ meiner 3lrt mit un=

glaublid;em 2tntl;eil. 'I)od) linirbe id; gar balb ju eigner ^|5robuftion

angeregt, bie, fo feltfam fie aud; im erften Slugenblide fd;ien, mir

bod; immer lieber luarb unb mid^ enblid; ganj befd^äftigte. ^d} ergriff

nämlid^ ben ©ebanfen, ben ©egenftanb ber 9iaufifaa al§ ^ragöbie

ju bef)anbeln.

(^g ift mir felbft nid;t möglid; ab^ufel^en, Uia§ id; barauiä Unirbe

gemadit I^aben, aber id) tuar über ben ^lan balb mit mir einig. 2)er

^au^tfinn Jüar ber: in ber 9{aufifaa eine trefflid;e, Don l»ielen um^

luorbene Jungfrau barjuftellen, bie, fid; feiner 9ieigung beiuufet, alte

freier bi-sl^er ablebnenb bel;anbelt, burc^ einen feltfamen ^rembling

aber gerül^rt, auö il;rem ^S"[ta»b l;erauc-tritt unb burd; eine Doreiligc

3leu^erung i^rer ^Zeigung fid; compromittirt, \m€ bie Situation i.->oll=

tommen tragifc^ mad;t. ^iefe einfädle ^abel foUte burd; ben 9teic^=

tt>um ber fuborbinirten 9Jtotii,>e unb befonber^ burc^ ba'^ 5Jieer= unb

^nfelf^afte ber eigentlictien Stußfü^rung unb be^ befonbern Xonö er=

freulic^ toerben.

T>a erfte 2lft begann mit bem ^üallf^iel. 2)ie uneriuartete 33e=

t'anntfd^aft lüirb gemadit unb bie 33ebenllic^!eit, ben ^remben nid;t

felbft in bie 6tabt ^u fül;ren, tuirb fd;on ein ü^orbote ber Dteigung.

^er jtueite 2lft ej^jonirte baö ^au^ be§ 2(lcinou§, bie ß^arattere

ber freier, unb enbigte mit ©ntritt be§ UU^ffefS.

®er britte inar ganj ber 33ebeutfam{"eit be'^ 3lbenteurerö getwibmet,

unb \d) t^offte in ber bialogirten erjäl;lung feiner Slbenteuer, bie üon

ben toerfd^iebenen ^"f'örern fe^r berfdjieben aufgenommen Serben , etluaö

Muftlic^e^ unb (Srfreulid;eö ;^u leiften. 2i5äl;renb ber (Sr^ä^lung
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nxiföi^cn fi^ bie Seibenfc^aften , unb ber lebljafte Slnl^eit 9iaufifaa'ö an

bem g^rembling iinrb burd^ Sßirfung unb ©egentüirfung cnbli^l i^ertoor-

gefdjlaoen.

^m vierten 3(fte betl^ätigt Uh;ffe§ au^er ber Scene feine 2^a|)tcr=

feit, inbeften bie grauen gurüctbleiben unb ber ^fieigung, ber Hoffnung

unb aüm jarten (Sefüf;len Siaum laffen. 93ei ben großen S>prtf)eilen,

\vdd}e ber grembling balum trägt, f^ält fid? Dkufifaa nod? ioeniger ju=

fammen unb com^n-omittirt \i<i) uniüiberruflid^ mit i^ren Sanblleuten.

UI^^, ber, Ijalh fd^ulbig balb un[d)ulbig, biefe'o alleö toeranla^t, tnu^

ftcE> gule^t aU einen fc^eibenben erflären, unb e§ bleibt bem guten

SJläbd^en nid;t§ übrig, aU im fünften 3(fte ben ^ob ju fuc^en.

6g ir»ar in biefer ßom^>ofition nicf)t§, tuag id; nic^t aug eignen 61=

faJ^rungen, nad; ber 9tatur I;ätte augmalen fönnen. ©elbft auf ber

Steife, felbft in ©efafjr Dieigungen ju erregen, bie, luenn fie and) fein

tragifd^eg @nbe nef^men, boc^ fd^mer'slicfj genug, gefäfjrlid^ unb fd^äb-

lid? toerben fönnen ; felbft in bem jvaüe, in einer fo großen (Entfernung

i)on ber .^eimatt) abgelegne ©egenftänbe, iHeifeabenteuer, Seben§üor=

fälle ju Unterl>altung ber ©efellfd^aft mit lebljaften färben auöjumalen,

V)on ber ^ugenb für einen ^albgctt, i)0n gefegtem ^^serfonen für einen

2tuffd;neiber ge[)alten ju iüerben, mand^e unberbiente ©unft, maiidE;eio

uneriüartete ^inberni^ ju erfat>ren; ba^ allc^ gab mir ein fold^e» 2tt=

tad^ement an biefen ^lan, an biefen 33orfa§, bafj id; barüber meinen

Slufent^alt ^n Palermo, ja ben größten Zijdl meiner übrigen ©ici=

lianifdjen Steife berträumte. 9Be^l;alb id^ benn aud^ bon allen Unbe=

quemlid;feiten iuenig em^fanb, ba id^ mid^ auf bem überclaffifdt^en

Soben in einer :poetif(^en ©timmung füfjlte, in ber id; ha^i, ibO'S id^

erful;r, \va^ x<i) fal;, \va^ iä) bemerfte, loag mir entgegen fam, aße^

auffaffen unb in einem erfreulid^en ©efä^ belbal;rcu fonnte.

dia6) meiner lijblid^en ober unlöblid[?en ©etuol^nljeit fd;rieb id) tüenig

ober nid^tg babon auf, arbeitete aber ben größten 2:^l;eil bi^ auf'g le^te

Setail im ©eifte burd;, Ibo e§ benn, burd^ nad^folgenbe 3^i^ftJ^<^uungen

äurüd gebrängt, liegen geblieben, biä xd) gegenhjärtig nur eine flüd)-

tige (Erinnerung babon jurüdrufe.
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2^011 .s. mai 17.S7. ^^luf belli ii5cijc iiad) iUJi'ffiiia.

9Kan i)at l)oi)C Äalffelfen linf^. Sie tperben farbiger unb mad)en

fc^öne 5Reerbufen; bann folgt eine 2trt ©eftein, baö man ^^onfd;iefer

über ©rauiüade nennen möd;te. 3" ^t» Säd;en finbcn fic^ fdjon ©ranit-

gefd;iebe. ®ie gelben Steffel be§ (Solanum, bie rotl^en 33lüt^en beö

Dleanber^ mad^en bie Sanbfd}aft luftig. 3)er ^iume 9Zifi bringt ©lim=

merfd^iefer, fo Une aud^i bie folgenbcn ^-öädje.

:i\)fittuu->d; bcn l>. 'Mai 1787.

^om Dftlüinbe beftürmt, ritten luir ^luifd^ien bem red^ter .^anb

tpogenben 3}?eere unb ben ^elitpönben ^in, an benen iuir Dorgeftern

oben l;erab gefef;en batten, biefen STag beftänbig mit benr äüaffer im

Äam^jfe; iuir famen über unjä^Uge 33äc^e, unter loeld^en ein größerer,

^Jiifi, ben (S^rentitel eine^ ?5l"ff^^ füf)rt; bod^ biefe ©eiyäffer, fo toie

baö ©eröUe, ba^ fie mitbringen, tvaren leichter 3U überiwinben aU baö

SDiecr, baö f)eftig ftürmte unb an uielen Stellen über ben 2öeg l^intoeg,

big an bie Reifen fc^lug unb gurüd auf bie äßanberer f^^ri^te. .^errlid;

toar bag anjufel^en, unb bie feltfame Segebenljeit liefe um bay Unbe=

queme übertragen.

3ugleid) follte e^ nicljt an mineralogifd^er Setrad;tung fetalen.

2)ie ungel;euren Äalffelfen, öertüitternb, ftürjen l^erunter, bereu lüeid;e

2:^eile, burd) bie 33eli>egung ber SBellen aufgerieben, bie sugemifd^ten,

fefteren übrig laffen; unb fo ift ber ganje Straub mit bunten, l;orn--

fteinartigen ^euerfteinen überbedt, iuoüon mel;rere 33iufter aufge).iadt

lüurben.

ajtefftna, Sounerstag bcn lü. mai 1787.

Unb fo gelangten tuir nad; SJJeffina, bequemten unö, Iweil tyir

feine ©elegenl^eit lannten, bie erfte 3Jad;t in bem Quartier beö )ü^t-

turin^ jujubringen, um un» ben anbern 9){orgen nad^ einem beffern

SBol^nort unrjufel^en. 2)iefer (Sntfdjlufe gab gleid; beim ©intritt ben

fürd;terlid;en ^-öegriff einer jerftörten Stabt : benn iuir ritten eine liiertet;

ftunbe lang an Krümmern nadl^ S^rümmern toorbei, e^e li>ir jur .^er=

berge tamen , bie, in biefent ganjen 9iel)ier allein tuieber aufgebaut , auö
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ben ^enfteni be^3 obent ©todfC^ nur eine jarficje ^{lunenUnifte übevfe^en

liefe. Slufeer bem Sejirf biefeö ©e^öfteg )).ntrte man Jueber 5Renfd^ nod^

^^ier, e§ h)ar ^aä)U eine fur(i^tbare ©title. SDie 2;f)üren liefen fid^

toeber t)er[d;Iiefeen noä) Derriegeln, auf menfd^lid^e ©äfte tuar man f)ter

fo iüenig eingerid^tet aU in äf)nlid)en ^Nferbetuoftnungen, unb bcd^ fcf)Iiefen

toir lu^ig auf einer 3Jiatra^e, hjeld^e ber bienftfertige 'l^etturin bem

Sßirt^e unter bem Seibe iüeggefcljiüa^t ^atte.

greitag ben 11. dJtai 1787.

.^eute trennten lüir ua§ üon bem tcadfern Saubrer, ein gute§ '2^rinf=

gelb beloi^nte feine forgfältigen S)ienfte. 2Bir fd;ieben freunblid^, naä)--

bem er ung borF)er nod) einen Sof>nbebienten Derfdjafft, ber ung gleid^

in bie befte ^QxhexQQ bringen unb alle§ SJJerfn^ürbige lion 3}ieffina bor-

deigen foEte. 2)er SBirff), um feinen 3Bunfd^, un§ Io§ ju loerben,

fd^leunigft erfüllt gu fet)en, f)alf Koffer unb fämmtlid^ei &späd auf

ba§ fd^neUfte in eine angenel^me 3Bof)nung fdbaffen, näher bem belebten

^^eile ber (5tabt, ba§ Reifet, aufeerbalb ber ©tabt felbft. S)amit aber

nerl^ält e!ö fidf) folgenbermafeen. 'iRaä) bem unget)euren Xlnglücf, baö

5Reffina betraf, blieb, nad) jiyölftaufenb umgefommenen @inh)ol)nern,

für bie übrigen breifeigtaufenb feine Sß^o^nung: bie meiften ©ebäube

tüaren niebergeftürjt, bie jerriffenen 3JJauern ber übrigen gaben einen

unfici^ern 2lufentf)alt ; man errid^tete baber eiligft im 5^orben bon 3}^effina,

auf .einer großen SBiefe, eine Sretterftabt , üon ber fid; am fc^nellften

berjenige einen Segriff mad^t, ber ju SJiefejeiten ben 9?5merberg ju

g^ranffurt, ben Sliartt ju Sei^^ig burd>h)anberte; benn alle ^ramläben

unb SBerfftätten finb gegen bie Strafe geöffnet, biele^ ereignet fid; aufeer^

l;alb. 2)af)er finb nur tvenig größere ©ebäube, auc^ nidjt fonberlid^\

gegen ba§ Deffentlid^e berfdjloffen , inbem bie 33etD0^ner mand^e 3^»^

unter freiem ^immel zubringen. <Bo tuolinen fie nun fd>on brei Qal^re,

unb biefe 33uben=, |)ütten=, |a 3elth)irtl)fc^aft bat auf ben Cbarafter

ber ©intooljner entfd)iebenen ©influfe. 2)ag ©ntfe^en über jeneg un=

gel^eure ©reignife , bie ^urd;t bor einem äl^nlid^en , treibt fie , ber

g^reuben beö Slugenblide mit gutmütljigem g^ro^finn ju genießen. 5Die

(Sorge bor neuem Unheil tüarb am einunbjtoanjigftcn St^^ril, alfo un-

gefäljr bor j^banjig 'Xagen, erneuert: ein merllid^er ßrbftofe er|d;üttcrte
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bell 93oben abeimalö. 3}lan geigte uns eine fleine ^ird;c, iuo eine

Waffe 9Jienfci^eu, gerabe in bem 9(ugenblict sufammengebrnngt, biefe

(irfd;ütterung empfanben. Ginige ^l^erfonen, bie barin geiüefen, fc^ienen

firf; Don if)rem Sc^rcdten nod; nid;t erholt ju ijabax.

53eim 2luffud>en unb Setiad^ten biefcr öegenftänbe leitete unö ein

freunblid^cr Goufirl, ber, unaiifgeforbert, t)iclfad;e ©orge für un^ trug —
in biefer XrümmerJuüfte mefjr als irgenbiuc banfbar anjuerfennen. 3"=

gleid^ aud), ba er üernal^m, ba^ iöir balb abjureifen tuünfd;ten, mad;te

er un§ einem ^^ranji^fifdien 5^auffa^rer bcfannt, bor im 33egriff ftefje,

nad; 5ieapel ju fegein; bo^^^elt eriDÜnfd;t, ba bie toei^e flagge bor

ben Seeräubern fid^ert.

oben i}atkn tüir unferm gütigen ?^üf)rer ben SlUinfd; ju erfennen

gegeben, eine ber großem, obgleid; aud; nur einftödigen .§ütten inh)en=

big , ii}Xi Ginridjtung unb ej:tem).iürirte §au5t;aUung ju fe^en , alö ein

freunblid;er 9}tann fid; an ung anfcbloj?, ber fid; balb aU ^ranjijfifd^er

S^radimeifter bejcid^nete, lueld;em ber ßonful, nac^ Dpübrad;tem S^ajier^

gange, unfern SKunfd;, folc^ ein öebäube ju fetten, eröffnete, mit bem

(Srfudjen, un§ bei fic^ einjufütjren unb mit ben (Seinigen befannt gu

mad^en.

3Bir traten in bie mit ^Brettern befc^lagene unb gebedte ^ütte.

2)er ©inbrud lr>ar völlig loie ber jener 3Jief5buben, tüo man tüilbe

Xf^iere ober fonftige ^i(benteuer für ©elb feljen Iä|t: bas 3i»n"^^riDerf

an ben SBänben, mie am iJad^e fid;tbar, ein grüner ^ort)ang fonberte

ben borbern 9{aum, ber, nic^t gebielt, tennenartig gefd;Iagen fdjien.

Stüf;le unb Xifdje befanben fi(^ ba, niditg lüeiter bon -öauägerät^e.

örleud^tet luar ber ^-|i(a^ Don oben burd? jufäUige Oeffnungen ber

S3retter. 2i>ir bi^currirten eine ^dt lang unb ic^ betractitete mir bie

grüne §üUe unb ta^ barüber fic^tbare innere 2)ad;gebäl!e, aU auf

einmal, hüben unb brüben bes ä^or(;ang6, ein ^aar aüerliebfte 3)iäbd;en=

tö^fd^en neugierig ^erausgudten
,

fc^lDarjäugig, fc^Jparjlodig, bie aber,

fobalb fie fid? bemerft fa^en, tvie ber 33li^ berfd^iüanben , auf '-}(nfud;en

bei (Sonfuli jebod;, naö^ fo biet berfloffener 3t'it al» nöttjig tuar, fid;

anjujiel^en, auf lüo^lgepu^ten unb nieblic^en Mor^erd^en toieber t;erüor:

traten unb fid^ mit it?ren bunten Kleibern gar jicrlid^ üor bem grünen

Xe^^ici^ auinabmen. 2tul ibren ?^ragen fonnten Juir too^l merfen, baf5

fie uns für fabelhafte äßefen am einer anbern 5llk'lt l^ielten, in ioeld^em
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liebenltoürbigen i^^^^^^"'" i^^ unfere Stnttoorten nur mebv beftävfen

mußten. Stuf eine ^eitere 9öeife malte ber (SonfuI unfere mäf)rcf>en=

bafte (Srfdjeinung aue, bie Unterhaltung tyar |'e6r angenebm, fc^tuer

ficf) ju trennen. ä?or bcr 2f)ür er[t fiel un§ auf, ba| Unr bie innern

9iäume nid^t gefe^en unb bie ^auöconftruction über bie iöetoo^nerinnen

bergeffen batten.

iiieffina, Sonnabenb ben 12. !)Jtai 1787.

^er ßonfui, unter anbern, jagte, ba| es, tro nirfit unumgänglicf?

ni3tt>ig, bocf) Woijl getban fet), bem ©ouberneur aufjutrarten, ber, ein

iüunberlic^er alter 9}knn, nad; Saune unb S^orurtl^eil, eben fo gut

fd^aben aU nu^en fönne: bem (EonfuI inerbe eg ju ©unften gerecfinet,

ipenn er bebeutenbe ^yrembe toorfteUe, aucf) Ipiffe ber Slnfömmling nie,

ob er biefes 3)ianne^ auf eine ober anbere 2Beife bebürfe. ^em ^reunbe

ju gefallen ging idj mit.

Qn's SSorsimmer tretenb l;örten Juir brinne ganj entfe^Ud^en Särm,

ein Saufer mit ^ulcineU^öebärben raunte bem (Sonful in'g D^r: böfer

2;ag! gefä^rlid^e «Stunbe! Dod> traten linr f)inein unb fanben ben ut=

alten ©ouberneur, un:§ ben dürfen gugeiraubt, gunäd^ft bcö ^enfter^

an einem ^'ifc^e fi^en. ©ro^e Raufen bergelbter alter Sriefid;aften

lagen bor ihm, Don benen er bie unbefd)riebenen 53lätter mit größter

©elaffenf^eit abfd;nitt unb feinen ^auöt^ältifd^en (5f)arafter baburdi ju

erfennen gab. SBä^renb biefer frieblidjen 33efc^äftigung fc^alt unb

flu(^te er fürcfjterlid^ auf einen anftänbigen 3}iann lo^, ber, feiner ^lei-

bung nacfi, mit 53talta Derioaubt fe^n fonnte unb fic^ mit toieler ©e=

müti)§ixubs unb ^^^räcifion bertbeibigtc, tctogu iinn jeboc^ iuenig ^iaurn

blieb. 2!er ©efc^oltene unb 2lngefd^riene fud^te mit ?^affung einen 33er=

badtt abjutebnen, ben ber ©ouberneur, fo fd^ien es, auf ibn, al^

einen o^ne 33efugni^ mehrmals Shv unb Slbreifcnben, mochte getborfen

l^aben; ber 2Rann berief fid; auf feine *]iäfje unb befannten S3er^ält=

niffe in 9ieapel. '3)ie§ aber lialf alles nid^ts, ber ©ouberneur jerfc^mitt

feine alten Srieffc^aften, fonberte bas ioei^e ^^a^ier forgfältig unb

tobte forttüä^renb.

2lu^er un^ beiben ftanben nod; ettba jn^ölf -^erfbnen in einem

toeiten Greife, biefe§ '2;§iergefed)tes 3^"9^"' ""^ tbabrfd;einlid; ben
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^-^la^ anber2;i)üre beueibenb, alö gute Gielegenf;eit, lüenn ber C^rjüvntc

allenfalls ben ^rüdfenftocf ergeben unb breinfd;Iagen füllte. ®ie ©e=

fid^t'gjüge beö Gonfulg f)atUn fid) bei bicfer Scene mevfiid; Verlängert;

ntid; tröftete be§ :^auferg poffen^aftc '^Ralje, ber, brausen l>or ber

©djtoelle, l^inter mir allerlei g^ajren fcfinitt, mid;, tuenn ic!^ niand;mal

umblidte, 511 berul;igen, alö Ijabe baS fo biel nid;t ju bebeuten.

2lud^ enttuirrte fid^ ber gräf^lidje .^anbcl wä) ganj gelinbe, ber

©ouberneur fd;lof5 bamit: eö Ijaltc xljn ^\vax nxdjt'^i ah, ben 33etretencn

einjufteden unb in S3ern)al)rung ja^^eln ju laffen, allein e§ möge bie^=

mal ^inge^en, er foHe bie paax bcftimmtcn Tage in 3){effina bleiben,

alßbann aber fid; fort^^aden unb niemals ii.ncbevfel)ren. ©an^ ru^ig,

ol^ne bie 3[Jiiene ju toeränbern, beurlaubte fid) ber 5}knn, grüßte an=

ftänbig bie SSerfannnlung unb un§ befonberö, bie er burd;fc!^neiben

mu^te, um jur Xl)üre ju gelangen. 211^5 ber ©ouberneur, i^m nod;

ethjaS naci^3ufd;elten, fid^ ingrimmig umfeljrte, crblidte er un^^ fafete

fid^ fogteid), loinfte bem ßonful unb Juir traten an if;n l^eran.

©n Mann Don fel^r l)Dl;em 3llter, gebürften §au^jte§, unter

grauen ftru)3|)igen 3(ugenbrauen fd^tüarje, tiefliegenbe 53lide F)ert)or=

fenbenb; nun ein ganj anberer al§ furj juDor. @r l;ie^ mid; ju fid;

fitjen, fragte, in feinem ©efd;äft ununterbrod;en fortfal^renb, naä)

mancherlei, tüorüber id) xi)m ^efd^eib gab, 3ulel5t fügte er l^inju: id^

fe^, fo lange id^ ^ier bliebe, §u feiner 2;afel gelaben. ©er (Sonful, lu-

frieben tüie id;, ja nod^ 5ufriebener, lueil er bie föefa!^r, ber tinr ent=

rönnen, beffer fannte, flog bie ^^re^^^e l;inuntcr unb mir Umr alle i^uft

vergangen, biefer :^ijtüen^i?l>le je iüieber nal; ^u treten.

9j;cffina, Sonutan bm lo, 'Mai 1787.

3tüar bei ^ellftem <Sonnenfd;ein in einer angencl^mern Söobnung

erloacf^enb fanben irir un^3 bod; immer in bem unfeligen SJieffina.

ßinjig unangenehm ift ber Slnblid ber fogenannten -^alajjata, einer

fid^elförmigen 9ieil;e Don iüaf)rl;aften '^paläften, bie, tool^l in ber Sänge

einer 33iertelftunbe, bie 9ll)ebe einfd^liefjen unb bejeid^nen. 2llleg lüaren

fteinerne, bierftodige (iiebäube, Don lüeldien mel;rere S^orberfeiten bis

auf's ^au^tgefimg nod; uöUig fte(;en, anbere bis auf ben britten,

i\ir)eiten, erften ©tod l)eruntergebrodt)en finb, fo ba^ biefe ehemalige
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4>vad;tveil;e mm aufö tinberlid^fte gaf>nlii(fig erfd^eint unb and) bui-d;=

löd^ert: benit ber blaue .^immel \ä)ant hdna\)Q burd} alle ^ettfter.

^ie inneren etgentlid}en 2Bol)nungen finb fämmtlic^ jufammengeftür^t.

2ln bte[em feltfamen ^f>änomen ift Urfa^e, ba^, nad) ber bon

9tei4)en begonnenen arc^iteftonifd^en ^rad^tanlage, iüeniger begüterte

^fiad^barn, mit bem ©d^eine ivetteifernb, ii^re alten, au^ großem unb

fleinern ^lu^gefd^ieben unb toielem ^alf gujammengefneteten .^äufer

l^inter neuen, aui Duaberftüden aufgefül;rten ^orberfeiten berftedten.

^ene§ an fid; fd^on unfid^ere ©efüge mu^te, Don ber ungebeuern @r=

fd)ütterung aufgelöf't unb jerbrödelt, jufammen ftürjen; h3ie man benn

unter mandien, bei fo großem Unglüd borgefommenen n)unberbaren

9tettungen, auc^ folgenbe^ erjä(;lt : ber 33eiüDl)ner eineg foldEjen @ebäube§

jev) • im fur(f)tbaren Slugenblid gerabe in bie ?[Rauert>ertiefung eineö

^enfterg getreten, ba^^ .§au§ aber l^inter il^m böUig jufammengeftürjt,

unb fo f;abe er, in ber .^ö^e gerettet, ben älugenblid feiner Befreiung

aug biefem luftigen Herfer berul)igt abgeivartet. ®a^ jene, aus SRangel

na^er 33rud;fteine fo fd;IecE)te 33auart l)au^tfäd;lid; ©c^ulb an bem

UöEigen 9tuin Der ©tabt geluefen, geigt bie 33el;arrlid^!eit foliber ©e=

bäube. ®er Qefuiten SoEegium unb ^ird^e, toon tüdtjtigen Quabern

aufgeführt, fielen nodf) unDerle|t in il)rer anfänglid^en STüd^tigfeit.

3)em fe^ aber iüie i^m \volU, 5[Reffina'§ 2lnblid ift äu^erft Derbrie^lid;

unb erinnert an bie Urjeiten, iüo ©ifaner unb ©ihiler biefen unruhigen

(Srbboben öerlie^en unb bie meftlid^e Äüfte ©icilien§ bebauten.

Unb fo brachten tuir unfern 93iorgen ju, gingen bann, im ©aftliof

ein frugaleg Wa^ g" 'oexieijxen. 2öir fa^en nod^ ganj öergnügt bei=

fammen alg ber 33ebiente be§ (Sonfulg at^entlog l^ereinf^trang unb mir

üerfünbigte : ber ©outu'rneur laffe miä) in ber gangen ©tabt fud;en;

er ^ahe m\d) jur S^afel gelaben unb nun bleibe id^ au^^. 1)ix ßonful

laffe mid; aufg inftänbigfte bitten, auf ber ©teile l^injugelien, id;

m'6ä)U gefpeif't l^aben ober nicl>t, mö(f)te au§ 33ergeffen^eit ober auö

SSorfa^ bie ©tunbe toerfäumt l^aben. 9tun füllte \ä) erft ben Unglaube

lid;en £eid)tftnn, Juomit ic^ bie ©inlabung be§ ßt^flo^en au§ bem ©inne

gefctjlagen, frol), bajs idl? baiS erftemal entJüifc^t. 2)er 33ebiente liefe

mid} nid;t gaubern, feine ^orftetlungen Joarcn bie bringenbften unb

triftigften: ber ßonful ri^fire, ^iefe el, bafe jener iüütl;enbe ©ef^ot i^n

unb bie ganje 9lation auf ben 5lo^>f fteHe.
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^nbeffen \ä) min .loanve unb itleiber juredjte ^u^tc, fa^te ic^ mir

ein .fiers unb folgte mit f;eitevm Sinne meinem ^^ü^rer, Dbt)ffeu#,

ben Patron, anvufenb unb mir feine ^l^orf^rad^e bei ^alla^ ä(tl)ene

erbittenb.

^n ber ^öijU beiS i'öiuen angelangt, tvarb id} bom luftigen i^aufer

in einen großen ©peifefaal gefül;rt, Wo etiüo Diev,^ig ^|>erfonen, o^ne

bafi man einen ^aut Dernommen ^ätte, an einer länglidjrunben Xafel

fa^en. 3)er ^Ua^ jur ^(edjten bce; ©ouüerneursi Juar offen, Jt)oI;in

mirf? ber 2aufer geleitete.

9?ac^bem id^ ben |)au!o^errn unb bie ©äfte mit einer S8erbeugung

gegrüßt, feWe id; mid; neben if;n, entfdjulbigte mein Slu^enbleiben mit

ber 2öeitläuftig!eit ber ©tabt unb bem i^irvt^um, in loeldjen mid; bie

ungett>i>{;nlid^e Stunbenja^I fd^on mel^rmals geführt. @r t»erfe^te mit

glüfienbcm 33lid: man l^abe fid; in fremben i^anben nad; ben iebe!c=

maligen ©etuo^nf^eiten ju ertunbigen unb ju rid;ten. Qd; eriuieberte,

biefj fet; jeberjeit mein 33eftreben, nur \)ätU id) gefunben, ba^ bei ben

beften 3>orfä|en man geu>öf;nlid; bie erften S^age, iuo ung ein Drt

ncd; neu unb bie 5>erl;ältniffe unbcf'annt fel;en, in getuiffe %el)Ux V)er=

falle, tüeld^e unberjei(;lid} fd;einen müßten, Wmn man nid^t bie ©r^

mübung ber Steife, bie 3crftreuung burd; ©egenftänbe, bie (Sorge für

ein Iciblid^el Untertommen, ja fogar für eine Weitere Steife aU ©rünbe

ber Gntfd;ulbigung möd;te gelten laffon.

@r fragte barauf, line lange iä) l;ier ju bleiben gebäd;te. ^d>

üerfe^te, ba^ idj mir einen red;t langen 2lufentl;alt iuünfd;e, bamit

i^ il}m bie 2)anfbarfeit für bie mir erir»iefene ©unft burd; bie genaueftc

Befolgung feiner 33efe^le unb Slnorbnungen bettjätigen tonnte. 9Zadi

einer ^aufe fragte er fobann: ioaei id; in 3Jieffina gefeiten l;abe. ^d)

erjä^lte türjlid^ meinen 50lorgen mit einigen iBemerfungen unb fügte

^inju, bafe id? am meiften beiüunbert bie 9{einlid;teit unb Drbnung in

ben Strafen biefer jerftörten ©tabt. Unb irirtlic^ »üar beU>unberung§=

iüürbig, Ipie man bie fämmtlid;en ©trafjen Don Strümmern gereinigt,

inbem man ben Schutt in bie verfallenen 5ltauerftätten felbft geluorfen,

bie ©teine bagegen an bie .{läufer angereiht, unb baburd; bie SJiitte

ber ©trafen frei, bem ^anbel unb äBanbel offen lüieber übergeben,

.s^iebei tonnte id; bem @l;renmanne mit ber 3iHit;r^eit fd;meid;eln, in=

bem id; i^m i.ierfid;erte , ba^ alte 9}{effinefer banfbar erfennten, biefe
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SBol^Ufjat feiner aiDiforge fd;ulbig ju fel^n. — ©rfennen fie e§? brummte

er, Ijahm fie bod) frül^er genug über bie §ärte gefd;rien, mit ber man

fie ju i(;iem 3L^orti>eiIe notf^igen mu|te. ^d; f).ira(^ bon tceifen 2lb=

fid^ten ber ^Regierung, Don I)üt)eren 3^i^fden, bie erft f^jäter eingefef^en

unb gefd^ä|t tnerben fönnten unb bergleid^en. ®r fragte, ob id; bie

:3e)uitenfird^e gefel;en ^abe, lueldjefg id; berneinte; tuorauf er mir benn

jufagte, ba^ er mir fie iüoHe geigen laffen, unb glDar mit allem 3ubel;ör.

3Bäl)renb biefem, burd? luenige Raufen unterbrochenen ©ef^^räd^e

faf; id} bie übrige ©efeUfdjaft in bem tiefften ©tillfd^iueigen , nid;t meljr

ftd> beiDegen al^ nött;ig, bie 33iffen jum SJlunbe gu bringen. Unb fo

ftanben fie, aUJ bie ^afel aufgef^oben unb ber Kaffee gereid)t lüar, lüie

äöad)g^u^!pen ring^ an ben 9Bänben. l^fi) ging auf ben ^auggeiftlic^en

Id§, ber mir bie S^ird^e jeigen follte, i^m jum boraug für feine 33e=

mül^ungen ju bauten; er ivid) jur ©eitc, inbem er bemütt)ig berfid^erte:

bie S3efe^le Qt^ro ©i-ctllcnj I;abe er ganj allein bor 2tugen. ^(^ rebete

barauf einen jungen, nebenftel;enben g-vemben an, bem e§ aud^, ob er

gleid> ein g^ranjofe luar, nid;t gan^ ibol^l in feiner .^aut ju fe^n

fd^ien; benn auc^ er ibar berftummt unb erftarrt, toie bie gange ©efeU=

fc^aft, iborunter id^ mel;rere ©efid;ter faf>, bie ber geftrigen ©cene mit

bem SRalteferritter bebenflid; beigctootjnt l;atten.

2)er ©ouberneur entfernte fict), unb nad> einiger ^ext fagte mir

ber ©eiftlid;e: es fei; nun an ber ©tunbe gu get;en. ^ä) folgte il^m,

bie übrige ©efeUfd;aft l^atte fid^ ftiüe berloren. ®r füfjrte mid^ cm bai

portal ber ^efuitenfird^e, ba§, nad; ber betannlen 2lr^iteftur biefer

SSäter, ))runf(;aft unb Ibirflid? im^ofant in bie Suft ftel;t. (Sin ©d^lie^er

tam unö fd;on entgegen unb lub jum ©intritt, ber ©eiftlid;e l^ingegen

^ielt mid; gurüd, mit ber äöeifung, ba^ Ibir gubor auf ben ©ouberneur

gu toartcn t;ätten. ©iefer ful;r aud^ balb ^eran, ^ielt auf bem ^la^e,

unfern ber ^iid}e unb lüinlle, lüorauf Ibir brei gang naf) an feinem

5lutfd}enfd)Iag un^ bereinigten, ©r gebot bem 6d;lie^er, t>a^ er mir

nid;t allein bie Mird;e in allen i^ren ^^eilen geigen, fonbern anä) bie

©efcl)id;te ber Slltäre unb anberer Stiftungen umftänblid; ergä^len foUe;

ferner l;abe er anä) bie Safrifteien aufgufd;lie|en unb mid; auf allel

bag barin entl^altene 3JJerftbürbige aufmerffam gu madigen, ^ä) fei; ein

3)iann, ben er eljren IboUe, ber aüa Urfad;e l;aben folle, in feinem

3L?aterlanbe rül;mlicl> bon 9)ieffina gu f^nccl^en. ä^erfäumen ©ie nic^t.
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ingte cv barniif ju mir iieiuanbt mit einem iiäö)dn, in fofern feine

3üge beffen fäfjig Juaren , lu-ifäumen ©ie nirf^t
,

[o lange Sie I)ier finb,

jur redeten ©tunbe an ^Tafel jn tommen, Sie [ollen immer n)ol;l

empfangen fel;n. ^d; (;atte taum ^eit, if;m r;ierauf üere^rlic^ gu er=

miebern. 2)er 2i?agen beiregte fid; fort.

3.Hm biefem 2lngenblid an iiuirb aud; ber ©eiftlid^e I^eitcrer, Unr

traten in bie 5^irdje. 2)er ßaftcUan , tuie man il;n tuoI;l in biefem ent=

gotteöbienfJeten ^auberpalafte nennen bürfte, fd;id'te fid) an, bie il;m

fd;arf em^fol;lene ^sflid;t ju erfüllen, ah ber (Sonful nnb ^nkp in bac^

leere ^eiligt^um I;erein ftürjten, mid^ umarmten unb eine Ieibenfd;aft=

lid^e g^reube aufibrürften, mid;, ben fie fd)on in ©eluafjrfam geglaubt,

Irieber ju fel;en. ©ic l^atten in .^ijllenangft gefeffen, big ber geluanbte

Saufer, iim^rfdieinltd} bom (Sonful gut VH'nfionirt, einen glüdlid)en

2lu'§gang beö StbenteuerS unter ^unbert Reffen er^äl^lte, iDorauf benn

ein erlieiternber 5rül;finn fid; über bie beiben ergo^, bie mid> fogleid;

auffud;ten, alö bie Slufmertfamteit bet:? ©ouüerneurö tnegen ber Kirche

il)nen befannt getoorben.

^nbeffen [tauben iDir l)or bem .^odjaltare, bie 2(uölegung alter

Moftbart'eiten l'crnel;menb. ©äulen lum i'apig :^a5uli, burd; bronjene,

ttergolbete ©täbe gleicf)fam eannelirt, nad; ^lürentinifd;er 2lrt eingelegte

Plafter unb Füllungen, bie ).n-äd;tigen 6icilianifd;en 3ld)ate in Ueber=

flu^, C^rj unb !^ergolbung fid; luieberl;olenb unb alle^ t)erbinbenb.

9üin \v>ax c€ aber eine tounberbare eontra|.Hinctifd;e ^yuge, luenn

i^nie^ unb ber (Sonful bie Sserlegenl;eit beö Slbenteuerg, ber ^orjeiger

bagcgen bie ^loftbarfeiten ber nod; Uiol;lerl;altenen ^|?rad;t berfd;ränlt

nortrugen, beibe Don il;rem ©egenftanb burd;brungen; iyobei id; benn

bag bo^t^elte S>ergnügen ^atte, ben Si^ertl; meinet glüdlid^en (Sntfoms

men<> ju fül;len unb jugleid; bie ©icilianifd;en ©ebirgö^n'obufte, um
bie id) ntir fd;on mand;e ?Ötül;e gegeben, ardjitettonifc^ angeivenbet ju

fef)en.

2)ie genaue ^enntni^ ber einzelnen %i}e\k, morau'g biefer ^srunt

äufammengefe|t Unir, t)erl;alf mir },nx ßntbedung, ba^ ber fogenannte

2api^ Saäuli jener Säulen eigentlid; nur (Salcara fet;, aber freilid;

Don fo fdjijner garbe aU xd) fie nod? ntd;it gefel;n, unb Ijerrlid; jufammen=

gefügt. 2lber aud; fo blieben biefe Säulen nod; immer el)riüürbig:

benn q^ fe^t eine ungeljeure 9)Jenge jeneig 5l{aterial§ boraui, um Stüde
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Don fo fdjöner unt» gleicher %axhi auefud^en ju fönnen; unb bann i|'t

bie 33emü(;ung be^ ©d^neiben§, ©d^IeifenS unb ^olireng F)öd)ft bebeu--

lenb. Sod^ tva^ \vax jenen ilsätern unübeilüinblidf)?

2)er ßonful t)atte inbeffen nid^t aufgef)ört, m\ä) über mein bebroI?=

lic^eö ©d)idfal aufjuflären. 3)er ©ouberneur nämlid^, mit fid> felbft

unjufrieben, bafe icft Don feinem getüaltfamen 33etragen gegen ben Qua[i=

a}kltefer, gleich beim erften eintritt, B^^Se getuefen, ):}ah^ fic^ üorgenom^

men, mid; befonber^ ju ef)ren unb ficf^ barüber einen ^tan feftgefe^t;

biefer ijahc burd; mein 2(u^enbleiben gleid) ju 3tnfang ber 2lu§füi>rung

einen ©tridt) erlitten. 9kd? langem 2Barten fid^ enblid; jur 2;afel

fe^enb, i)ahc ber 3!)ef^ot fein ungebulbiges 9)h^bergnügen nidljt toer=

bergen fönnen, unb bie ®efellfd;aft fei; in %üx<i)t geftanben, enttceber

bei meinem klommen ober nadt> aufgehobener ^^afel eine ©cene ju

erleben.

i^nbeffen fud^te ber Lüfter immer iüieber bas 2Bort ju er^afcl>en,

öffnete bie geheimen 9^äume, nad) fd^önen 3Serl)ältniffen gebaut, an-

ftänbig, ja |)räd;tig öerjiert; aud^ lüar barin nod^ mand^e^ betneglid^e

c'Rird)engerätl;e übrig geblieben, bem ©anjen gemä^ geformt unb ge=

pui^t ^on ebeln 3)lttalten fat) \6} nid^its, fo toenig all l^on altern

unb neuern äd^Un 5lunftn)erfen.

Unfere :otaliänifd^^©eutfc^e ?^uge, benn $ater unb Slüfter ^fal=

mobirten in ber erften, ^\mp unb (Sonful in ber ätoeiten ©^rad;e,

neigte fidE» ju @nbe, aU ein Dfficier fid) ju un!§ gefeilte, ben idt^ bei

SCafel gefeiten. (Sr geljörte jum ©efolge beö ©ouüerneurl. ®iefe fonnte

loieber einige ^eforgni^ erregen, befonbers ba er fid; erbot, mid? an

ben §afen ju fütiren, too er mid) an fünfte bringen iüoUe, bie grem=

ben fonft unjugänglid) fet;en. 9Jieine ^reunbe fallen fid? an, idj lie^

mid; jebod; nid}t abljalten , allein mit it)m gu gelten. 9cad? einigen gleic^=

gültigen ©ef^n-äd;en, begann idj il;n jutraulic^ anjureben unD geftanb:

bei Xafel gar Jüol;l bemertt ju Ijaben, ba^ mehrere ftille Seifiger mir

burd) ein freunblid^el 3^i^e" ä^i berftel^en gegeben, ba^ id^ nid;t unter

iveltfremben 3Jienfcl)en allein, fonbern unter ^reunben, ja Srübern m\ä^

befinbe, unb befel)alb nic^tö ju beforgen tjabe. ^6) l^alte für ^flid(^t,

it)m ju banfen unb um (Srftattung gleid;en 2)anlfo an bie übrigen

Jrcunbe ju erfud}en. .^ierauf erluieberte berfelbe, ba^ fie mid^ um fo

mel;r 5U berutjigen gefud^t, aU fie bei Henntni^ ber ®emütl;gart il;rel
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inn-gefe^ten für mid) eicjcntlid) nidjl-S bcfüvd;tct Imtten; beim eine Qx-

^ilofion lüie bie gegen ben 9Jialte)er )et; nur feiten, unb gerabe Icegen

einer foId;en mac^e firf? ber luürbige ©reis felbft ä^ortüürfe, f)üte fic^

lange, lebe bann eine 9Beile in einer forglofen Sid;erbeit feiner ^isflidit,

bie- er benn enbli^, burc^ einen uncvliHirtcten Ü>orfaU überrafdU, Uncber

ju neuen -öeftigfeiten I^ingeriffen luerbe. 2)er toacfere ^reunb fe^te

tjinju, bafe i(;m unb feineu öenoffen nid;tö iüünfd;en6luertf;er märe,

aU mit mir fid; genauer 3U nerbinben, tue^balb id; bie ©efäUigfeit

l;aben mi)d;te, mic^ nä(;er ju bejeic^nen, iirnju fid; I;eute 9iad?t bie befte

Öelegenlieit finben tuerbe. l^d) tuid; biefem i^erlangen liöflid; aus, in=

bem id; il;n bat, mir eine ©rille ju ber^eiljen: \d) lyünfc^e nämlid? auf

9ieifen blofe als 3Kenfd) angefel^en ju Jüerben, tonne id; als ein foldjer

^Bertrauen erregen unb 2f;eilnabme erlangen, fo fe^ e^ mir angenel)m

unb erlDÜnfc^t; in anbere ^er^ältniffe einmgel)en, berböten mir mand;er^

lei ©rünbe.

Ueberjeugen JüDOt' ic^ ihn nid;t, benn id; burfte ja nic^t fagen,

\vü§ eigentlid; mein ©runb ioar. 9Jierttüürbig genug aber fdiien mir'^,

nne fd;ön unb unfd^ulbig bie »yoblbenfenben 3)iänner unter einem be)|.'o=

tifd^en 9iegiment fid; ju eignem unb ju ber g-remblinge (2d;u§ berbünbet

batien. ^d) üerbe^lte ibm nid;t, baf5 id; ihre a>erbältniffe ju anbern

2)eutid;en Steifenben red;t mol;! tenne, verbreitete mid; über bie löb=

liefen ^tüecfe, bie errei^t ioerben foUten unb fe^te i^n immer mef?r in

Crvftaunen über meine Dertraulid;e .^artnädigteit. @r berfudjte alleö

9Jiüglid;e, mid; aus meinem ^ncognito berbor3U3iel;en, h)eld;es ihm nic^t

gelang, tl;eils Jueil ic^, einer öefa(;r entronnen, mic^ nid;t gloerfloö in

eine anbere begeben tonnte, tl;eilg lyeil id; gar lool;l bemertte, bie 'an-

fiepten biefer loadern ;5"^"J^"tH- fei;eu Hon ben meinigen fo fel;r ber=

fc^ieben, ^a^ ihnen mein näl;erer Umgang iüeber 5"i'*^"^^ '^c*^ Xroft

bringen tonne.

^Dagegen tourben Slbenbs mit bem tl;eilne^menben unb tl;ätigen

CSonjul nod; einige Stunben t)erbrad;t, ber benn aud) bie Scene mit

bem 9)ialtefer auftlärte. (S» fei; biefer jtoar tein eigentlid;er Slbenteurer,

aber ein unrul;iger CrtUH'd;sler. 2)er ©ouoerneur, aws einer großen

'Jnmilie, iuegen (^rnft unb 2;üc^tigteit oevehrt, iuegen bebeutenber S^ienfte

gefc^ä^t, ftel;e bod; im 3tufe uubegränjten l^igenioiüen^, jaumlofer

^eftigteit unb el;einen ©tarrfinns. 2lrg»Döt;nifd) als ©reiö unb 3)ef^)0t,

S dni cti n r e t, öoct^e'« italiäiiifd)e ;Kcije. I. 23
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tne^r beforgt aU überseugt, ba^ er ^einbc bei ^ofe l)abe, baffe er fol^e

^iu unb iiMcber jiebenbe ?^ii3uren, bie er bindjaifo für Spione lialte.

3)ie^mal feti i^m ber 9iot{;rod' in bie Ouer gefommen, ba er nad)

einer giemlid^en ^^^aufe fid; lüieber einmal im ^oxn babe ergeben muffen,

um bie 2eber ju befreien.

SUcffinci uut) auf ber ®ee. 2)iontag ben 14. "Slax 1787.

33eibc luir erlr>ad;ten mit gleidjer (Smpfinbung, öerbriefelid^ , ba§.

tt)ir, burd; ben erften lüüften 2(nblid Don 5Jteffina jur Ungebulb gereijt,

un§ entfdjioffen l;alten, mit bem franjöfijdjen ^auffa^rer bie 3tüdfaf>rt

abäufd}lie^cn. 9kd} bem glüdlid; beenbigten Slbenteuer mit bem &ou-

beineur, Lei bem 3>et{;ältnife ju Juadern 3)iännern, benen id; mid> nur

näf)er gu bejeid^nen braud;te, aus bem 33ejud) bei meinem 33anquier,

ber auf bem i^anbe in ber angenel^mften ©egenb luol;nte, liefe fid; für

einen längern 2lufenttialt in 9J{effina ba§ 2lngenel;mfte l;offen. .^niep,

üon ein paar l;übfd;en ^inbern n'obl unterl^alten, tDÜnfd^te nid;tg me^r

aU bie längere Sauer beö fonft Oerl;afeten ©egenUnnbes. :3"^ffff"

mar bie Sage unangenel)m: alles mufete gepadt bleiben, unb irir jeben

XHugenblid bereit fel;n ju fd;eiben.

So gefd;al; benn aud; biefer 2lufruf gegen 5Jiittag; trir eilten an

SBorb unb fanben unter ber am Ufer öerfammelten 9)ienge aud^ unfern

guten (Sonful, iM)n bem iüir banfbar Slbfc^ieb nahmen. SDer gelbe

iiaufcr brängte fic^ auc^ l;erbei, feine (Srgö^lid^feiten abjul^olen. 2)iefer

luarb nun belol;nt unb beauftragt, feinem .y^errn unfere älbreife gu

melben unb mein 2lu|enbleiben bon '^a\d ju entfd;ulbigen. — 2Ber ab=

fegelt, ift entfd^ulbigt ! rief er aus; fobann, mit einem feltfamen Sprung

fid; umtel;renb, Uiar er berfd;iDunben.

Qm Sdjiffe felbft fal; eg nun anber^ au§ aU auf ber ^Reapoli^

tantfd;en ßortoette; bod; befd;äftigte m\t-, bei allmät)liger (Entfernung

Dorn Ufer, bie ^errli(^e Slnfid;t be^J ^-]ialaftcirfel^i, ber (Sitabede, ber

l;inter ber Stabt auffteigenCen Serge. (Salabrien an ber anbern Seite.

3hin ber freie 53lid in bie DJleerenge norb= unb fübtüärtö, bei einer

ausgebe^nten, an beiben Seiten fd^ijn beuferten breite. 2ll§ iüir biefe^

nad; unb nad; anftaunten, liefe man uiig linf'o, in jiemlid;er j^erne,

einige 53eiüegung im 2l^affer, red^tiS aber, etums näl;er, einen toom
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Ufer fid; auc-.;,cid;nciibeu ^A)\:n bcmcitcii, jene ab (5l;ailibbie, biefen

al^ ©ci;Ua. 9JJau Ijat fid; bei Gelegenheit beibev in bev 9iatur fo Ireit

au-5 einanbcr [tel;enben, 'oon bem 2^id)tei- )ü nah juiainmengevürfteu

^JUieittüürbißteitcn über bie fabelet bcr "luH'ten befdiUH-rt unb nidit be^

bad;t, ba^ bie (Sinbilbungc^fraft aller 5}{cnfd;cii bur^iauö öeijenftänbc,

lüenn fie fid> lold;e bebeutenb borftellen UnU, l;öl;er alo breit imaßinirt

unb baburd; bem ^bilbe melir (E^arafter, C5rn[t unb 2Bürbe berfdiafft.

Xaufenbmal i}abe xd) tlagcn boren, ba^ ein biird) (Trääl^lung gefannter

©egenftanb in ber föecjenipart nidit mebr befriebige; bie Urfadje l;ie=

i)on ift immer biefelbe: ©inbilbung unb ©egentuart in-rhalten [ic^ loie

^ocfie unb ''|>ro)a, jene Unrb bie ÜJegeuftänbe mäditig unb [teil beuten,

biete fid) immer in bie %[(\d}e lu'rbreiten. i!anbfd;aftömaler be-j fed;=

jebnten ^^i^^i'^'l^'^i^tiertv, gegen bie unfrigen gel)alten, geben baö auf=

fallenbl'te ^eil))icl. (Sine ^eic^nung Don ;3'^'>'-huc^ ^Dfom^u-r neben einem

^nie:^')d)en (Sontour lüürbe ben ganjen (Sontraft fidjtbar mad;en.

W\t )old;en unb äl;nlid;en ©eipräd;en unterbiellen luir un^, in'-

bem felbft für 5^nie^ bie Müften, ir»eld;e ju jeid;nen er fdjon 2ln[talt

getroffen batte, nic^t rei^enb genug luaren.

W\d) ahex befiel abermals bie unangene(;me CSm^finbung ber ®ee=

{ranll;eit, unb bier War biefer ^uftanb nid;t, luie bei ber Ueberfal^rt,

burd; bequeme ^ilbfonberung gemilbert; bod; fanb fid; bie (Sajüte gro^

genug, um mehrere '^erfonen ein3unel;men, aud^ an guten 5Jtatra^en

Jüar tein 'JJJangel. ^d; nabm bie borijontale ©tellung Jüieber an , in

lueldjer mid; ilniep gar Dorforglid; mit rotbem ^-ÜH'in unb gutem ^rob

ernät)rte. ^n biefer iiage JüoUte mir unfere ganje ©icilianifc^e 9teife

in teurem angenel;men iiic^te erfd;einen. äBir l;atten bod; eigentlid;

nichts gefeiten alv? burd;auü eitle 33emüt;ungen beö 3Jienfd;engefd;led;tö,

fid; gegen bie (iielualtfamteit ber 9iatur
,

gegen bie l;ämi|d;e 2:ürfe ber

3eit unb gegen "Dm ©roll il;rer eigenen feinbfeligen ©^mltungen ju

erbalten. 2)ie 5tart^ager, ©ried;en unb i)iömer unb fo t)iele nad;fol=

genbe ä>i)llerfd;aften l;aben gebaut unb jerftört. Selinunt liegt mett;ü=

bifc^ umgelüorfen, bie Xempel üon ©irgenti nieberjulegen iüaren jtvei

:3al?rtaufenbe nic^t binreid;enb , Ciatania unb 3}ceffina ju üerberben

Joenige Stunben, luo nid;t gar 2lugenblide. 2)iefe iyal;rl;aft feehanten

^Betrachtungen eines auf ber SBoge beö Sebene bin unb tpieber ©e^

fc^aufelten lie^ id) nid;t .^errfdjaft geininnen.
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3(uf bev See, Sien^tafi ben 15. mai 1787.

'ÜJteiiu' ^i^offuung, bic^mal fc^neUer nad) D^eapel 311 gelangen, cter bon

bev Seefranf beit eber befreit ju i"ei;n , Wax nicbt eingetroffen. ^er|d;iebene:

mal berfudjte id), burd? ^inie^ angeregt, auf M^i ißerbed ju treten, allein

ber ©enufj eineg fo mannic^faltigen Srf^önen tyar mir berfagt, nur einige

3?orfälIe liefen mid) meinen Scf)iüinbel bergeffen. 3)er gange §immel lt>ar

mit einem luei^lic^tMi äOolfenbunft umjcgen, \:md) irelc^en bie Sonne, ol;ne

bafe man il;r 33ilb bätte unterfd^eiben fönnen, bae 3Jleer überleudjtete,

ireldjeli bie fd;iönfle ^^immelebläue jcigte, bie man nur fel)en I'ann. .Gine

(Bdjaax 2;elpl;)ine begleitete bae Sdjiff ,
fdiiüimmenb unb fpringenb blieben

fie il;m immer gleic^. 5Jiic^ bäud;t, fie Ijatten bas aus ber 2:iefe unb

gerne i^nen als ein fc^lrarjer "^^iunft erf(^einenbe S^tinmmgcbäube für

irgeub einen 3ioub unb linllfommene 3*-'i?i"""3 gehalten. 33om Schiff

am loenigftenö bctjanbelte man fie nid;t al^ ©eleitsmänner, fonbern

lüie g-einbe: einer it^arb mit bem .^ar^uin getroffen, aber nidfjt beran=

gebradit.

®er 2Binb blieb ungünftig, ben unfer ©djiff , in r>erfd}iebenen 9iici^=

tungen fOrtftreid;enb, nur Überliften fonnte. 2)ie Ungebulb l;ierüber

lüarb t)ermet)rt, als einige erfalnne äieifenbe berficfierten : ioeber ^awipt--

mann nod; <3teurer nerftünben il?r ^anbloerf, jener möge H)ot;l al'S

llaufmann, biefer al^ 2)iatrofe gelten, für 'nen Söertl) fo üieler 9Jlen=

fd;>en unb ©üter fet;en fie nid;t geeignet einjufte^en.

^d) evfud;te biefe übrigen^j brauen "^erfonen, i^re S3eforgnif)e ge--

bcim ju fialten. 2)ie älnjat;! ber '»^affagiere toar gvof5, barunter SBeiber

unb S^mber bon berjdjiebenem 'äikv , benn alleö l;atte fid; auf bas

'^•ran3öfifd;e g-a^rjeug georängt, bie öid;erl;eit ber loeij^en 5"''^9ö*-' ^'"'^'

«Seeräubern, fonft nid^tiS Joeiter bebenfenb. '^d) ftellte bor, ba^ 3)iiß-

trauen unb Sorge jeDen in bie |)einlid;fte iiage berfe^en tüürbe, ba bi^

je^t alle in ber farb^ unb loap^^enlofen iieinJbanb il;r .^eil gefeiten.

Unb IbivIUd; ift jibifdien .^immel unb äReer biefer ivei^e S^P'^^^

al^ entfd;eibenber Slaltöman mertibürbig genug. 2öie fid; 3lbfal;renbe

unb ^i'i'üdbleibenbe nod; mit gefc^tbungenen Ibei^en 2afd;entüd;ern be-

grüben unb baburd; lbed;felfeitig ein fonft nie ju em^^finbenbe^^ ©e=

fübl ber fc^eibenben greunbfc^aft unb 9ieigung erregen, fo ift l;ier in

biefer einfacben ^yabne ber Urfprung gebeiligt; eben als Jbenn einer fein
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Xafd^entuc^ an eine Stange befcftigte, mn bov iiaii^eu 2l^elt nn^^nfiin^

bigen, e^ fomme ein ^reunb über SKeer.

Tlit S?ein unb 33rob Don 3eit ju ^eit erquicft, jum ^^ertmife bee

^auvimann«, ireldfier l^erlangte, baft id^ effen folltc, Irac iä) bejaHt

batte, fonnte idb bod^ auf bem il^nbecf [i^en uub an mondber Unler^

tjaltung ^bei{ nebmen. $inxc\^ Uni^te mid; ju erbeitern , inbem er nid^t,

tt>:e auf ber (Sortu'tlc über bie tnutrefftid^e ^oft triumpf)irenb , meinen

^'ieib 511 erregen [ud^te, mid; tnehncbr bie^mal glüdlid; \nk^, ba^ idb

feinen 2l)ij3etit l)ahe.

mitUvod) ben 16. Ttai 1787.

Unb fo War bcr ^^fadimittag Itorbeigegangen , o^ne ba^ loir unfern

SBünfdf^en gemä^ in ben ©olf f>Dn 5ieapel eingefabren ivären. 2Bir

tourben bielmef)r immer ifefllt^ärt^ getrieben, unb ba§ Sd^iff, inbem

e§ fid; ber ^nfel Gapri näfierte, entfernte fidf> immer meF)r t>on bem

(Sap 3Jtinerria. ;3ebermann ioar licrbrie^Iid) unb ungebulbig, tuir beiben

aber, bie tüir bie 5BeIt mit malerifd^en 3Zugen betrachteten, fonnten

bamit febr jufrieben fetm, benn bei (Sennenuntergang genoffen toir

bee berrlidE^ften 2(nb(id5, ben une bie ganje Steife gelräbrt batte. ^n

bem glänjenbften ^arbenfdjmud lag Q.ap 5Rinerba mit ben baran=

ftofeenben ©ebirgen tor unfern 3üigen, inbe^ bie ^yelfen, bie ficb füb^

tüärtg ^inabjiefjen
, fc^on einen blaulid^en 2^pn angenommen Ijatten.

SSom ßaj) an jog fic^ bie gan,^e erleud;tete ^üfte bi^ Sorrent l^in.

'2)er S^^efub Irar un§ fid^tbar, eine ungebeure 2)ampfiitoIfe über ibm

aufgetf)ürmt, bon ber fid) oftträrtC^ ein langer Streif Ineit binjog, fo

ba^ tüir ben ftärfften 2Iuc-brud; bermutl;en fonnten. ;^infö lag ßa^ri,

fteil in bie ßijbe ftrebenb; bie formen feiner ^elstränbe fonnten toir

burd^ ben burd)fid)tigen , bläulid^en ®unft toollfommen unterfd^eiben.

Unter einem ganj reinen, Irolfenlofen Jpimmel gUinjte bas ruhige,

faum betoegte SJieer, ba§, bei einer böUigen 9ßinbftiUe, enblid) iüie ein

flarer STeid^ toor une lag. 21>ir entjüdlen un^ an bem Slnblirf. ^nxep

trauerte, ba^ aüe ^arbenfunft nic^t ^inrei^e, bicfe i^armonie Jüieber:

jugeben, fo toie ber feinfte (Snglifd;e S3Ieiftift, bie geübtefte .§anb nid}t

in ben Stanb fe^e, biefe i'inien nad^jujie^en. ^d; bagegen, überzeugt.
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ba^ ein iüeit geringevcc^ Stnbeafen aU biefer gefdjidte ^ünftlev ju ev=

tnilteu nennocble, in ber^itfinift I;öd;[t Unin)d;eneluertf) felin tüürbe, id^

evmunterte ilin, .^aiib unb 3(uge jum le^teninal anjuftrengen; er lie^

[lö) bereben unb lieferte eine ber genauften 3ti(i)nungen, bie er nad^l^er

colorirte unb ein 33eifpiel jurüd'lie^ , bajj bilblid;er ^arftellung baö Un=

möglid;e möglid? Juirb. SDen Uebergaug üonx Sibenb jur 9ia(^t i?er=

folgten linr mit eben fo begierigen 3Iugen. Qa\m lag nun ganj finfter

tocr ung, unb ju unferni ©rftaunen entjünbete fid; bie üefuüifd^e 3Bolfe,

fo h)ie aud; ber 3BDlt'enftreif, je länger je tnel;r, unb lüir fa^en jule|t

einen anfebnlid;en 8trid) ber 3ltmof^bäre im ©runbe unfere^ 33ilbv^ö

erleudt^tet, ja JDetterleuc^ten.

lieber biefe un§ fo nnllfommenen ©cenen bitten lüir unbemerft

gelaffen, ba^ ung ein gro^e^' llnbeil bebrotie; bo(^ lie^ un^ biö 33e=

tregung unter ben ^affngieren nid;t lange in llngeloi^^eit. Sie, ber

^JJeeresereigniffe tunbiger ali linr, mad;ten beni (5d;iff^jl;errn unb feinem

©teueimanne bittere ä^ortuürfe, baji über i^re Ungefd;idli^teit nidbt

allein bie Sleerenge berfel^lt fei;, fonbern aud) bie il?nen anltertraute

v^ierfonenjabl, ©üter unb alles umjufommen in @efal)r fdjU'ebe. 2B;r

erfunbigten uns nad; ber Urfa^e biefer Unrul;e, inbem Jinr nid;t be=

griffen, ba^ bei völliger äBinbftille irgenb ein Unheil ju befürdl)ten feii.

älber eben biefe Sßinbftille madjte jene 5Jiänner troftlo^: lyir befinben

un», fagten fie, fd;on in ber (Strömung, bie fid; um bie ^nfel beilegt

unb burd? einen fonberbaren 2l>cUenfd;!ag fo langfain als uniinberftel^^

lid; nad^ bem fd;roffen Reifen binäie^t, u^o un^5 aud; uidjt em fußbreit

^orf^rung ober 33u(^t jur 3{ettung gegeben ift.

3lufmertfam burd; biefe 3(ebcn, betrad;teten iuir nun unfer '3c^td=

fal mit ©rauen: benn obgleid; bie 9iad;t bie ^unebmenbe C^)efal;r nid;t

unterfd;eiben lie^, fo bemcrften Iuir bod;, bai5 baö ©d;;ff, fd;lüanl'eiib

unb fd;loivf-H'nb, fid; ben g-elfen näl;erte, bie immer finfterer l>or unö

ftanben, iüäl;renb über bas ^Jieer bin nod; ein leid;ter 3lbenbfd;nnmer

lierbreitet lag. 9iid;t bie geringfte 53etüegung Irar in ber ^aft j" ^^'

merfen: (2d;nu^ftüd;er unb leid;te 33änber luurben öon jebem in bie

^'öi)e unb in'-o g^reie gel;alten, aber feine 3lnbeutung eine§ erlininf(i>tcn

.f)aud;eö jeigte fid^. 2)ie Sl^enge luarb immer lauter unb tyilber. 9iid;t

etuia beteiib fnieten bie SBeiber mit il;ren ii^inbern auf bem ^serbed,

fonbern, un'il ber 3{aum ju eng U'ar, fic^ barauf ,^u beilegen, lagen
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fic ijcbrängt an cinanbev. Sic iied; iiu'bv a(v bie ^Jinnncv, \vdd}C

befonnen auf .^iilfe unb JHettimg badjlen, )d;altcn unb tobten c\ec\en

ben (iapitän. 3ffun lüarb ihm nlIe-3 inn-geluorfen , Jimö man auf bev

ganjen Steife jdniH'igenb jii erinnern gebabt: für Ifjeiircy (^elb einen

fd)Ie(^ten Schiffsraum, geringe i^oft , ein jtüar nid;t unfreunblic^ev, aber

bcd) ftummev 33etragen. @r batte niemanb 'von feinen .f>anblungen

9(ed}enfd;»aft gegeben, ja felbft nod» ben legten Stbenb ein {^artnädigev

©tiüfc^Jreigen über feine 53ianötore'o beobaditet. 9hm biefe er unb ber

(Steuermann hergelaufene .Ürämer, bie, ct;nc ^enntni^ ber Sd^ifffunft,

fid) ai\'S> bloßem (rigennuh ben '^efi^ einec- J-aftrjeugee ju l^erfc^affen

getinifet unb nun, burd) Unfäbigfeit unb Ungefcbirflicftfeit alle, bie

i^nen anbertraut, ju ©runbe richteten. >Der |)auptmann fc^loieg unb

fci^ien immer nod; auf 9^ettung ju finnen; mir aber, bem bon ^ugenb

auf 2tnarc^ie berbriefelic^er geirefen aU ber 2'cb felbft, luar e^ un=

mi^glid;, länger ju fd;lücigen. ^c^ trat \)ox fie l;in unb rebete ibuen ju,

mit ungefähr eben fo üiel ©emütherul^e als ben Vögeln iion 3}ialfefinc.

^cb ftellte ihnen bor, bajj gcrabe in biefcm 2(ugcnblicf ihr l'ärmcn

unb ©d)reien benen, Don tüelcl^en ncd; allein 9(ettung ju hoffen feb,

Dijx unb Äo)?f iH-riinrrteu, fo ba^ fie lueber beulen nod; fid; unter ein=

anber Derftänbtgcn tonnten, äl'aö eud,) betrifft, rief id; aui', feiert in

eud; felbft jurüd", unb bann Jneiibet euer brunftige^ ©ebet jur 5)?utter

@ottec^ auf bie ee ganj allein antommt, ob fie fid; bei ihrem <Sol;ne

fiertnenben mag, \}a^ er für eud} tl;ue, Inas er bamalc- für feine äl^joftel

gethan, als auf bem ftürmenben See Stiberia'g bie äBellen fd;on in

bas Sd;iff jc^lugen, ber |)err aber fdilief , ber jebod;, als i^n bie 2;roft=

unb .f>ülfloien auflredten, fogleid; bem SLMnbe ju ruhen gebot, iüie

er je§t ber 2uft gebieten fann, fid; -^u regen, irenn et* anbere fein

beiliger 2Bille ift.

2)iefe 21'orte tliaten bie befte SBirtung. (£ine unter ben grauen,

mit ber id; mic^ fcl^on früher über fittlicl^e unb geiftlid;e öegenftänbe

unterl)alten l;atte, rief aus: Ali! il Baiarme! benedetto il Baiarme! ^

unb trirflict) fingen fie, ba fie ohnel;in fd^on auf ben ^nieen lagen,

' (r^ ift Mep »teUeiciit tcr 9faine eines tamalä in ^Jtnfel^en fte^enben Öeift:

liefen, mit bem man ©oetbe in bem SKoment öerglet^t; bann tonnte e§ ^ei^en:

5(b: Salarme! .^cil beut "öalarme!
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i^re Litaneien mit mehr aU f;erf"ömmUrf?ev ^nbrunft leitenfc^aftlid} ju

beten an. Sie fonnten biefe mit befto größerer SBeru^igung tf;un, ab

bie ©c^MfföIeiite ncd; ein 3U'ttitng§mitteI l^evfuc^iten, ba^ trenigftenö in

bie Stugen fallenb Wax: fie liejjen baö 33DDt (;inunter, bo'ö freilid; nur

fec^g big ad;t 9JMnner fäffen fonnte, befcftigten eö burc^ ein langet

©eil an baö Sdiiff, tüeldje^ bie 5)iatvofen buvc^ 9hiberfdjläge nad} fid;

ju äief?en träftig bemüht lyaven. 2tud; glaubte man einen ^ilugenblid,

ba^ fie e» innerbatb ber ©tvomung betcegten unb l)offte es balb au^

berfelben l^erau^geretlet ju febcn. Dh aber gerabe biefe 33emüf;ungen

bie ©egengeloalt ber ©trömung öerme^rt, ober toie eiS bamit bejc^affen

fe^n mc(J^te, fo irarb mit einmal an bem langen ©eile bai 33oDt unb

feine 9Kannfd)aft im SBogen rüdtuärtg nad^ bem ©c^iffe gefd;(eubcrt,

iüie bie ©c^mi^e einer ^eitfdje, menn ber 5ut;rmann einen 3"Ö tt;ut.

3tud; biefe Hoffnung tüarb aufgegeben !
— öebet unb klagen nH'd;felten

ab unb ber ^uftanb lüudjs um fo fc^auerlid^er , ba nun oben auf ben

g-elfen bie 3iegenbirten, beren geuer nuin f^on iängft gefef;en l;atte,

t)Dl}l auffc^rien: ta unten ftranbe baö ©d;iff! ©ie riefen einanber nod;

inele unberftänblid^e Stöne ju, in Uuldjcn einige, mit ber ©).n-ad;e be=

tannt, ju oernebmen glaubten, al^ freuten fie fid) auf mand;e ä3eute,

bie fie am anbern 2)torgen auf^ufifd;cn gebäd;ten. ©ogar ber tröftlid^e

3n)eifel, ob benn au^ Joirflid; baö ©d;iff bem gelfen fid; fo broljenb

näl;ere, Mmv leiber nur ju balb gel;oben, inbem bie 3)tannfc^aft gu

großen ©taugen griff,, um bae g-alnjeug, Joenn e^ä jum äu^crften fäme,

bamit öon ben g-elfen abju^alten, biso benn enblid; aud; biefe brächen

unb aUeg Verloren fet;. ^'^^^^^^ ftärt'er fd;lüanfte bao ©d;iff , bie Sran=

bung fd;icn fid; ju nerme^ren, unb meine burd; aiki'' bitfeö uneber=

t'el;renbe ©eelranl^eit brängte mir ben (Sntfd^lu^ auf, l;inunter in bie

(Sajüte ju fteigen. ^6) legte mic^ l;alb betäubt auf meine 5J{atral)e,

bod) aber mit einer gelviffen angenebmen Gin^^finbung , bie fid; lunn ©ee

2iberia^. t;er,^ufd;reiben fd;ien: benn ganj beutlid; fd;loebte mir baö

^-i^ilb auö 9Jcerian'ö itu^ferbibel oor ^2(ugen. Unb fo beloäl;rt fid; bie

Slraft aller finnlid; fittlic^en (Siiibrüde febeömat am ftärfften, menn ber

^33tenfd; ganj auf fid; felbft surüdgetuiefen ift. 3Ste lange ic^ fo in

l}albem ©c^lafe gelegen, nnifjte i(i/ nid;t ju fageu, aufgeUH'dt aber ioarb

idi burd; ein genialtfamee ©etöfe über mir; id; fonnte beutlid; oer^

nebmcn, baf? eö bie grof5en ©eile nmren, bie man auf bem '-Berbed l;in
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unb uncbcv fcbU-^tple; bieji i^ab mir ^offnunii , bafe man luMt ben @ec3eln

(^iebraud) inadbe. 9iad^ einer flcinen SBeile fj^rang Knie)) hierunter unb

{ünbtf,(e mir an, ba^ man gerettet fe^, ber gelinbefte 3Binbe()aud?

Imbe [ich erl;oben; in bem Stugenblid' {ei; man bemül;t geiuefen, bie

Segel aufjujiel^en, er felbft l)abc nid^t üerföumt |)anb anzulegen. "OJJan

entferne fid; fc^on fid^tbar luMn 5^1^»; ""^ cbgleidi noc^ nid;t luHlig

au^er ber 3tri3mung , f)offe man nun bodi fie gu übertinnbcn. Cben

ivar aüei ftiüe; jobann famen mehrere ber "^affagiere, berfünbigtcn

ben glüdlid;en Sdiegang unb legten \id) nieber.

'Hiv \d) frü(; am bierten Xage unferer %alnt eririad;te, befant» id>

mid; frifd; unb gefunb, fo line ic^ aud; bei ber Ueberfal^rt gu eben

biejer iipodjc gelre|en H)ar; fo ba^ id; alfo auf einer längern ©eereife

lüa(;rfci^einlicb mit einer brcitägigen Unpä^Iiditeit meinen SCribut Itnirbe

bejablt l;aben.

3>om S^erbed fab id; mit 3>ergnügen bie ^nfel ßa^ri in jiemlic^er

(Entfernung jur Seite liegen unb unfcr Sd;iff in foldjer 9{id)tung, bafe

irir l;offen tonnten in ben Ü)oIf I;ineinjufabren, tüel(^e$ benn auc^ balb

gefd;ah. 9iun batten Irir bie §reube nad; einer auegeftanbenen harten

^0{ad;t biefelben ©egenftänbe, bie unc> Slbenbs öorher entjüdt Ratten,

in entgegengefel^tem iiid;te ju beluunbern. 33alb liefen ioir jene gefäl;r:

Iid;e ^-elfeninfel l;intcr unl. Ratten Irir geftern bie red;te ©eite bes

©olfö r>on »reitem beJuunbert, fo erfd^ienen nun aud; bie ßafteüe unb

bie «Slabt gerabe V>or uu'g, fobann linfs ber ^^ofili^^o unb bie (5rb^

,^ungen, bie fid; bi^S gegen '^jirociba unb ^\d]\a erftreden. SlUey luar

auf bem S^erbed, üoran ein für feinen Drient fe(;r eingenommener

©rttd;ild;cr '^^^''t'ftcr, ber ben ^anbeöbeJuobnern, bie if;r l;errlid;eö

3>aterlanb mit (^ntäüden begrüßten, auf il;re ^rage: irie fid; benn

9iea^el ju Gonftantino^^el »erhalte, fe^r ^atfjetif^ anttüortcte: auclic

<liicsta e iina citta! — 2tuc^ biefes ift eine Stabt! — 25>tr langten

;,ur rechten ^e'xt im i}afen an, umfummt von 'Ü)ienfd;en; e^ trtar ber

lebbaftefte Slugenblid be!^ ^ageö. ilaum »raren unfere 5loffer unb

fonftigen (3erätbfd;aften auegelaben unb ftanben am Ufer, aUi gleid;

,;,luei Vaftträgcr fid; bevfelben bemäd;tiyten, unb taum halten Uur aus^

ge)pved;en, Dafj Juir bei 'JJcorieoni logiren luürben, fo liefen fie mit

biefcv i.'aft loie mit einer ^^eute baoon, fo baf? unr ihnen burd; bie

nu'n|d;enreid;en Strafen unb über ben bciocgten '^UaU nidt mit ben
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Stugen folgen fonnten. Sinup ^atle baö Portefeuille unter bem 3Inn,

unb tüir f)ätlen iuenigfteu'o bte ^ei^nungen gerettet, toenn jene Präger,

loeniger et)rlid) aU bie S^'a^oUtanifd^en armen ^^eufel, une; um bne=

jenige gebrad^t tjätten, \va^ bie S3ranbung berfd)ont I^atte. i

^J? c a V c I.

2tn .öerber.

3leapd, ben 17. 5}Jat 1787.

§ier bin id) tineber, meine Sieben, frifd^ unb gefunb. ^6) l^abe

bie Steife burcE) Sicilien leidBt unb fd^nell getrieben; Inenn idj lüieber-

lomme, follt Qf;r beurtf)eilen, iDie \ä) gefe(;en l}ahe. 2)a|5 icf) fonft fo

an ben ©egenftänben flebte unb l^aftete, l)at mir nun eine unglaub=

lidje ^ertigfeit berfd)afft, aik\-' gleid)fam toom S3Iatt Jüeg ju f^telen,

unb ic^ finbe mid) red;t glüdlid;, ben großen, fd;önen, unüergleidjbaren

©ebanfen bon ©icilien fo flar, ganj unb lauter in ber ©eele ju traben.

^un bleibt meiner ©ebnfud>t fein ©egenftanb melir im 9)littag, ba

id} aud; geftern bon ^äftum juriidgetommen bin. 3)af^ 'DJieer unb bie

Qnfeln l>aben mir ©enu^ unb Seiten gegeben, unb id) febre befriebigt

jurüd. Sa|t mid^ jebe§ 2)etail big ju meiner 2ßieber!el)r auff^iaien.

Sluci^ ift l^ier in 9fJeapel fein 53efinneng; biefeu Ort merbe \d) ©ud; nun

beffer fdjilbern, alg eö meine erften 53riefe tl^aten. ®en erften i^uni

reife id? nad; 9tom, menn mid; nidjt eine l)öl)ere SRadtt l;inbert, unb

Slnfang'o ^uli benfe id) Hon bort lüieber abjugef^en. ^d; mu^ Q.i\6)

fobalb ali möglid; Uneberfel)en, e§ follen gute ^^age merbcn. '^ä)

l)ahi unfäglid; auffjclaben unb braud^e Siulje, eö Irieber ju berarbeiten.

%üx allc^ö, iua^ S)u lieber unb gute» an meinen ©d^riften tf)uft,

banfe idt) SDir taufenbmal ; idE) Uninfc^te immer etii^a^ beffere» aud; ®ir

jur greube ju machen. SBaö mir and) bon 3)ir begegnen tbirb unb

Jbo, foH mir ibillfommen febn, mir fiub fo nai) in unfern 33orftellung§^

arten, al^ Cv möglich ift, ohne ©ins ju fel;n, unb in ben fiau))t=

fünften nm näd^ften. 3Benn ®u biefe ^c\t i)ex biel auö 2)ir felbft

gefd^ö^^ft I}aft, fo bab' id» biel eriborben, unb icf) fann einen guten

Staufd; l}offen.
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^di bin frcilidi, tuie Xu facjft, mit meiner ^iunftetluntj \ei)x an'e

©egenlüärtige fief;eftet, iinb jemefir iö) bie 2Belt feije, befto tüeniger

!ann xd) ()offen, baf? bie ^Jtenfcfjbeit je ©ine tueife, tluge, glüdlidje

Wta\\e iuerbcn fönne. 3.^ie((eid}t ift unter ben 9){iUiünen SBelten eine,

bie fid; bicfci? ^isorjugö rühmen fann ; bei ber (Sonftitution ber unfrigen

bleibt mir fo tuenig für fie, aU für ©icilien bei ber feinigen ju ^offen.

^n einem beiliegenbcn Slatte fag' ic^ etlraö über ben 2Beg nad^

Salerno unb über ^]iäftum felbft; c^ ift bie Ie|te unb, faft möd^t' id?

fagen, t)errlid^fte ^bee, bie id; nun norbh.'ärt>o boUftänbig mitnet)me.

2(ucb ift ber mittlere Tempel, nad; meiner 9Jieinung , allem borjujie^en,

lua» man nod; in ©icilien ficht.

2i?aö ben |)omer betrifft, ift mir luie eine 2)ede r>on ben ^itugen

gefallen, ^ie 33cfd;reibungen , bie ö)Ieid;niffe k. fommen unö poetifd;

r»or, unb finb bcd; unföglid; natürlid;, aber freilid) mit einer 9teint;eit

unb ;5""'öf^'t gejeid;net, bor ber man erfdundt. Selbft bie fonber-

barften, erlogenen S3egebenl;eiten i)aben eine 9iatürlid)feit , bie id; nie

fo gefüfjlt ijabe, aU in ber ^fäfje ber bc)c^riebenen ©egenftänbe. ^a^

mid? meinen ©ebanfen furj fo auibrüd'cn: fie^ ftellten bie ©jiftenj

bar, luir gelüöl;nlid; ben Gffect; fie fdjilberten ba^S g^ürdjterlid^e, tuir

fd;ilbern fürd^terlidr, fie bae 2Ingenehme, ioir angenehm u. f. ti\

2)aher fommt aüiy Uebertriebene, aüec> DJtanierirte, alle falfdje ©rajie,

aller (2d;ioulft. T)enn lüenn man ben (Effect'' unb auf ben Gffect

arbeitet, fo glaubt man i(;n nid;t fü(;lbnr genug madjen ju fönnen.

2l*enn, luai? id; fage, nid;t neu ift, fo hab' id; ee bod; bei neuem 'Jlnla^

red;t lebtiaft gefühlt. 9tun id; alle biefe Mften unb U>orgebirge, ©olfe

unb 33ud;ten, '^n\cU\ unb Grbjungen, J-elfen unb Sanbftreifen , bufd;ige

.f)ügel, fanfte älseibcn, frudjtbare ^-elber, gefd^müdte ©arten, gepflegte

33äume, ^ängenbe hieben, äl5olfenberge unb immer ^»eitere ©bnen,

5Ui).^pen unb 33änfe, unb ba§ alles umge^enbe 5)ieer mit fo Dielen %b-

Uied}ielungen unb 9Jiannid)faltigt'eiten im ©eifte gegenl^ärtig l^abe, nun

ift mir erft bie OciDffce ein lebenbigee ^il*ort.

' 3Me 311 teil ift fiier ctir,ufc^alton o^or ciniicid}.Utd ui ^onfon , ^a fie

aufeerbem fein 23eäie(nuui§niovt bat.

="
iiiriit.
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geinev mu|5 id; ^iv l-ertvauen, bafe \d) bem ©e^eimniß bcr

^flanjenjeugung unb Drganifalion ganj nahe bin, itnb ba^ e» ba-^

dnfarfjfte ift, trag nur gebaut ioerben fann. Unter biefem .^tmmel

fann man bie frf)önften 33eDbacf)tungen mad^en. ®en i^iaupt^unfl, U^o

ber ^eim ftedt, habe irf) Qan^ !lar unb sJreifellog gefunben; alle»

Xlebrige fei/ id) aiid; fd^cn im ©anjen, unb nur nod) einige ^un!te

müfjen beftimmter Unnben. ®ie Urpflanje »wirb baö trtunberlid^fte ©c=

fdiö)>f Don ber SBelt, um lüeldjes mid^ bie 9iatur felbft beneiben fcU.

5!)lit biefem DJiobeH unb bem 6d;Iüffel baju fann man alebann nod;

^flanjen in'^ Unenblidje eifinben, bie confequent fel)n muffen, bae

l^ei^t, bie, lucnn fie aud; nidjt egifttren, bod; ej:iftiren tonnten, unb

nid^t ettüa malerifdie ober btd;terifdie Sd^atten unb (2(i>eine finb, fon=

bem eine inneilic^e 2i}al;rt)eit unb 9iotl;tüenbigteit hahm. ©affclbe

©efe^ tuirb fic^ nuf alles übrige i?ebenbigc antuenben laffen.

9iea^el, ben 18. 9)iai 1787.

Srifd;bein, ber nad; 3{om tuieber jurücfgefel;rt ift, l;at, Juie tinr

merten, l^ier in ter 3lvJfrfK"ofit \^ f"^' ^'"^ gearbeitet, bafe Jüir feine

2lb tt)efenl;eit nid^t em^finben follen, ßr fd^eint feinen fämmtUd;en

biefigen greunben fo inel 3uti"a»t'n ju un^ eingeflößt ju l;aben, baß

fie fid; alle offen, freunblid; unb t^ätig gegen xuvi eriüeifen, lueldjew

id; befonbeie in meiner gegentuärtigen £age fel;r bebarf, tyeil fein 2;ag

bergest, \vo id) nid;t jemanb um irgenb eine ©cfälligfeit unb 33eiftanb

anjurufen l^ätte. ©o eben bin id} im 33egriff, ein fummarifd;e§ 3>er=

äeid;niß aufjufe^en Don bem iuaö idj nod; ju fel;en tt)ünfd;tc; ba benn

bie Küije ber ,3^it 9Jteifterin bleiben un'Q anbeuten Ipirb, linr-ö benn

aud; luirflid) nad;>3cl;olt luerben fönne.

9U'a^eI, bm 2-^. a)iat 1787.

.sSeute bitjegnete mir ein angenel;me6 Slbenteuer, lueldje^ midj

Ji)ol;l ju einigem 9iact)benfen beJvegen tonnte, unb be^ ©rjäl^lenc-

tüeitl; ift.

©ne ^ame, bie mid} fdum bei meinem erften Slufent^alt inelfad;
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bciyinftigt, cvfudite mxd), 2lbenb'? ^unft fünf lU;v bei il;v ein^utvcffen

:

e^ tüolle mid? ein Gnglänber fv^'-'cf'en, bcr mir über meinen 2Bertber

ettrag jii fagen i)ahe.

SSor einem balben ^ahxc Unirbe bierauf , unb iräve fie mir bo^jpelt

trerlt> getuefen, geioi^ eine ab)d?Iäglic^e ^Inttuort erfolgt fe^n; aber

baran, bnfe \d) jufagte, fonnte \6) too^I merfen, meine Sicilianifc^e

Skife l^abe glücflid; auf mid; getuirft, unb tc^ l>erf^n-ad} ju fommen.

i'eiber aber ift bie ©tabt ^u grofe unb ber öegenftänbe fo Inel,

ba^ id; eine SLsiertelftunbe ju f)3ät bie ^re^pe f^inauf ftieg unb eben

an ber r>erfd;loffenen 2^l;üre auf ber (2d;ilfmatte ftanb, um ju flingcln,

all bie 2(;üre fd^on aufging unb ein id;öner 5Jiann in mittlem ^af)ren

f;erauS trat, ben id} fogleid) für ben (i'nglänber ertannte. CSr f^atte

mid) faum angefeben, aU er fagte: ©ie finb ber 3>erfaffer bes äßertf^er!

;^sd) befannte mi^ baju unb cntfd»ulbigte mid?, nidit früber gefommen

in \i\m.

^d) fonnte nid;t einen 2lugenblid länger iuarten , üerfe^te berfelbe,

h)ai id; ^f)nen ^u fagcn Iiabe, ift ganj fur-^ unb fann eben fo gut bier

auf ber ©d;ilfmatte gefd;et;en. ^d; imll nid;t Uneberl;olen , \va'c ©ie

bon 2:aufenben gebort, aud) (;at bae 2Berf nic^t fo ^eftig auf mid;

geJvirft ah auf anbere
; f o oft id; aber baran beute , inal baju geborte,

um eö ju fdjrcibeu, fo mu| id; mid? immer auf'l 9feue üeriüunbern.

^d; iPoUte irgenb ettoas ban!bar bagegen ertriebern, all er mir

in'y äl^ort fiel unb aufrief: id; barf teinen Stugenblid länger fäumen,

mein ^-Berlangen ift erfüllt, i^l^nen bie^ felbft gefagt 5U l;aben, leben

©ie red;t lr>ol;l unb glürflid;! unb fo fubr er bie ^re^i^K' l^inunter. ^d)

ftanb einige ^(\t, über biefen e{;renvoUen 2:ej:t nad;benfenb, unb tlingelte

enblid;. 2)ie 2)ame t>ernal;m mit ^.H'rgnügcn unfer ^ufammentreffen, unb

erjäblte manc^ee 3>ortl;eil^fte bon biefem feltenen unb feltfamen ^JJianne.

'Neapel, tyreitac? t>en 25. Sliai 1787.

5){ein loderet ^^^rinje^d^en Juerbe id; Juobl nid;t lyieber feigen; fie

ift ti>irÜid; nac^ ©orrent unb bat mir bie C^t^re angetban, r>Dr it)rer

Slbrcifc auf mid; ju fdielten, 'oa^ id; bas fteinid;te unb loüfte ©icilien

ilir babe lunäiel^en fönnen. (Einige ^reunbe gaben mir ^üiet'unft über

bicfe fonborbare (Sr)d;einung. Slue einem guten , bod; unv>ermögenben
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^aufe geboren, im 5lIofter evgOijen, entfrfilc^ fte [id;, einen alten nnb

xddjen ?^üv[ten ju Iieivatbcn , unb man tonnte fie um fo ef^er baju

Überreben, aU bie 9iatur fie ju einem jirar guten, aber jur ^iebe

iH^Hig unfähigen äl^efen gebilbet Ijatk. ^n biefer reidjen, aber burd)

gamiUenlier(;äItni|fe {;i3d;ft be[(i;rän!ten Sage fudjte fie fic!^ burd; i^ren

©eift ju I;elfen , unb, ba fie in '^Ijnn unb Saffen ge(}inbert toar,

luenigften^ i^um SRunbtnerf freies <Bpxd ^u geben. Wlan lun-fidjerte

mir, ba^ \i)v eigentlid)fter 9ßanbel ganj untabelid; fet;, ba^ fie fid)

aber feft borgefe^t ju traben fd;eine, burd; ein unbänbige« Sieben alim

SSer^ältniffen in'ö Singefidfit ju fd;lagen. Tlan bemerfte fdjer^enb, ba^

feine ßenfur ihre 3)iöcuvfe, tväven fie fd;riftli(^ i-ierfa^t, fönne burd^:

gef)en laffen, Jueil fie burdiauc-' nid)t^ vorbringe, aU Jva-5 Skligion,

©laat, ober ©itten Derlel^e.

Wan erjä^Ite bie nninberlid;ften unb avtigften ©efd)id;ten bon

it;r, Inotton eine l;ier ftel;en mag, ob fie gleid; nid^t bie anftänbigfte ift.

^urj bor bem (Srbbeben, baf^ Calabricn betraf, ioar fie auf bie

bortigen ©üter i(;reö @emat)lö gejogen, Slud; in ber Diä^e it;reg

©d;loffe!o luar eine sBarade gebaut, baö I;ei^t ein ^öljerneS, einftödigeö

.^aui, unmittelbar auf ben ^oben aufgefegt; übrigens ta^tejirt, möblirt

unb fd^idlid; eingerid^tet. Sei ben erften Stnjeid^en beg ©rbbebenö

flüd;tete fie bal;in. ©ie fa^ auf bem ^oplja, S^ni3td^en fnü^ifenb, bor

fid? ein 9iä(;lifd)d)en , gegen ibr über ein Slbbe, ein alter .^au-ggeift--

lidjer. Stuf einmal ibogte ber 33oben, ba§ ©ebäube fanf an il;rer

©eite nieber, inbem bie entgegengefel^te fid; empor l;ob, ber 2lbbe

unb baö Srifd)d;en tburbe alfo aud; in bie .^öl;e gel;oben. ^fui! rief

fie, an ber finfenben 2Banb mit bem ^o:pfe gelel;nt, fd^idt fid; ba!o

für einen )o ebrtbürbigen 3)tann ? '^l)X gebärbet eud; \a, aU Warn ^l^r

auf mid; fallen tbolltet. ®a^3 ift ganj gegen alle ©itte unb -üJo^lftanb.

Qnbeffen t;atte 't>a^ ^aui \iä) tbieber niebergefe^t unb fie iüu^te

fiel) bor 2ad)m nid;t ju laffen über bie närrifd;e, lüfterne ^^igur, bie

ber gute ällte follte gef^^ielt Imben, unb fie fdiien über biefen ©d;erj

bon allen Galamitälen, ja bem großen SSerluft, ber i^re gamilie unb

fobiel taufenb 9Jienfcf>en betraf, nid^t baö minbefte ju empfinben. ©n
tbunberfam glüdlid;er Gbarafter, bem nod) eine ^offe gelingt, inbem

il;n bie ßrbe berfd^lingen IbiQ.
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9?cai)el, eonnabctib ben 26. "Slai 1787.

Cyennu bclvacl;U't, med^te man brci; Juol;l gut ^ei^en, ba^ ey fo

niclc .^eüiöe ßiebt; nun tann jeber ©laubige ben [einigen auelefen

unb mit i^cUcm i^erttauen fii^ gcrabe an ben luenben , ber if^m

eigentlid} jufagt. IriaiU \vax ber ^ag be§ meinigen, ben ic^ benn,

ibm ju @l;ien, nad; feiner 2l'eife unb ^el;re anbäd;lig: munter beging.

^|5(?ili^)3U^ 9ieri ftet)t in bot)cm 3lnfe^n unb jugleid; fjeiterm 3(n=

benfen; man U'irb erbaut unb erfreut, liienn man bon iljm unb feiner

l;olien ©ottee>furd;t iH-rnimmt, j^ugleid; aber l;ört man aud) Don feiner

guten l'aunc fel;r inel erjäf;Ien. ©eit feinen erften ^ugenbja^ren füllte

er bie buinftigflen ^Keligionetriebe, unb im i^aufe feinet ^eben'5 ent=

iuidVllcn fid; in il^m bie l/öd;ften ©aben bc<3 religiöfen ßntluifiaemue

:

bie ©abe tee uniiiiUfürlid;en ©ebets, ber tiefen liuntlofen 2tnbetung,

bie ©abe ber Xbränen, ber (Slflafe, unb ,^ule^t fcgar be^ 3(uffteigen^

Dom ^oben unb (2d;U'ebcnö über bemfelbcn, lüeld;e^^ Hör allen für ba§

^üc^^fte gefjalten loirb.

3u fo Dielen gebcimni^Dollen, feltfamen ^nnerlid;teiten gefeilte er

ben tlarften 5JtenfdjenDerftanb, bie reinfte üiürbigung ober bielme^r

StbJinirtiigung öer irbifd;en S)inge, ben tl;ätigften ^eiftanb, in leib=

lidjer unb geiftlid;er 9iott; feinem 9Zebenmenfd}cn getüibmet. ©treng

beobad;tcte er alle Dbliegenl;eiteu, lüie fie aud; an ?^eften, 5ltrd;en=

befud^u, '-beten, ^'t^ften unb fonft Don bem gläubigen, fird;lid;en

!Dianne gefoibcU toerben. 6'ben fo befd;äftigte er fid^ mit ^ilbung ber

.'^^^ugenb, mit mufifalifdier unb rebneriid;er Hebung berfelben, inbem er

nid;t allein ge füid;e, fonbern aud; geiftreidje !It;cmata Dorlegte unb

fonft aufregenbe ©efpräd,)e unb ^ic^uitationen üeranla^te. .i^iebei

miid^te benn iDol;l baö fonberbarfte fd;einen, ba^ er baö atle^ au^o

eignem ^rieb unb ^efugni^ tl;at unb leiftete, feinen äiJeg Diele ^at^re

ftetig Derfolgte, ol;ne ju irgenb einem Drben ober (Kongregation ju

ge^ijren, ja ot)ne bie geiftlidje äiJeibe ju l;aben.

'^cü) bebeutenber muf? eö auffallen, baf3 gerabe bie^ ju ^utl^er^

3eit gefd;al;, unD ta^ mitten in 3{om ein tüd;tiger, gotteefürd;tiger,

energifd;er, t^ätiger Dcann gleidjfallig ben ©ebanten batte, ba§ ©eift=

lid;e, ja bav .V)eilige mit i)cin 'il^'ltlidjen ju Derbln^en, ba^ .^>immlifd;e

in t»ac'' ©eculum einjufübren unt) baburd; ebenfalls eine ^)(eformation

Dor,;;ubcreiten. 2^enn bier liegt bod; ganj allein ber ©cblüffel, ber ttie
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©efänginffe bei ^^^apftlFmtml öffnen iinb ber freien iBdi ibven ©ott

Unebergeben foH.

^Dei" ).iävftlirf;e ^of jeboct), ber einen fo bebeutenben Tlann in ber

3f?ä{;e, im Sejir! bon 9iont unter feinem ©etpa^rfam hatte, Iie§ nidjt

natu), big bicfer, ber obnel^in ein geifllirfje'o 2ebcn fül^rte, fd^on feine

SKol^nung in ^(öftern naf)m, bafelbft lehrte, ermunterte, ja fogar, Ivo

nid;t einen Drben, bod^ eine freie 2>erfammlung ju ftiften im Segriff

Wax , ewHxd) berebet tnarb, bie 2Bei(;e ju nel^men unb alle bie 3?ovtf)eile

bamit ju empfangen, bie ibm benn bcd; bisl^er auf feinem 2ebeng=

lüege ermangelt trotten.

Sffiiß man audj feine förverlid^e Uninberbare @rf)ebung über ben

23eben, iine billig, in 3i^fifc' aieF)en, fo luar er bod} bem ©eifte nad^

i)oä) über biefer 2BeIt erl^oben unb be^iuegen iljm nid;tg fo febr ju=

lüiber alg-ßitell'eit, (2d;ein, 3(nma^ung, gegen bie er auc^ immer, aU

gegen bie größten i^inberniffe eines iual^ren gottfeligen Sebene, träftig

linrhe, unb ^Ifar, mie ung mancf)e ©efdMd,ito überliefert, immer mit

gutem ^umor.

@r befinbet fid; g. 33. eben in ber 5täl;e beig ^apftey, aU biefem

berid^tet mirb, ba^ in ber 9^ä^e Don 9iom eine Hlrfterfrau mit allerlei

munberlid^en, geiftlic^en ©abcn fid) l;ert)0rtl;ue. 2)ie äöal;rl;aftigt"eit

biefer ©r^ä^lungen ju unterfud^en, erl^ält 9ieri ben 2tuftrag. @r fe^t

fid; fogleid; ju 9)iaultl;ier, unb ift bei felir böfem SBetter unb 3Beg

balb im ^lofter. ©ingefü^rt unterl;ält er fid; mit ber Stebtiffin, bie

il;m bon allen biefeu ©uabenjeid;en mit boHfommener Seiftimmung

genauefle Jlenntni^ giebt. 2)ie geforberte ^^ionne tritt ein, unb er,

oljne fie iDeitcr ju begrüben, reicht \i)x ben t"otl)igen ©tiefel l;in, mit

bem 3lnfinncn, ba^ fie i^n auejieljen foUe. ®ie l;eilige, reinltd;e :3""9'-

frau tritt erfd;rod'en jurüd unb giebt ilire ®ntrüftung über biefeö 3"=

mutzen mit heftigen 3S.^orten ju ert'ennen. 9ieri erl;ebt fid^ ganj

gclaffen, befteigt fein 50'iaultl;ier unb finbet \iä) ivieber bor bem ^a^^ft,

el;e biefer eö nur bermut^en tonnte: benn megen Prüfung fold;er

©eifteögaben finb fatl;olifc^en 33eid;tbätern bebeutenbe 33orfi(^tömaferegeln

aufe genauefte borge|d;rieben , meil bie ^ird;e jJoar bie 9Jiöglid;feit

fold^er l;immhfd;en 33egünftigungen jugiebt, aber bie 2iiirtlid;leit ber-

felben nid^t ol;ne bie genaufte ^^rüfung jugeftel;t. 2)em berlbunberten

^-^avfte eröffnete ^Jferi tüiglid; t>a^ 91efultat: ©ie ift feine .^eilige, ruft
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er an^. fie tbut feine SlUinber! beim bie ^aupleigenfd^aft fehlt ihr,

bie ^enuitft.

2)iefe 5)kj,ime fann man aU leitenbe^ ^rincip feinet ganzen

iiebeng anfetien; benn, um nur nodf» (Sing ju er;^äf>(en, aU er bie

Kongregation ber ^abri bell' Dratorio geftiftet ^atte, bie firfj balb ein

gro^eö Slnfefjn etirarb unb gar Dielen ben SSunfd^ einflößte, 5!JiitgIieb

berfclben ju iuerben, fam ein junger 9^ömifd)er ^rinj, um 2(ufnal;me

bittenb, treld^em benn aud) ba-5 ÜJolnciat unb bie bem[elben angelriefene

Äleibung jugeftanben trurbe. 2)a aber felbiger nad^ einiger ^eit um
toirtlicben Gintritt nad^fud^te, bie| es, ba^ üorf^er nod) einige Prüfungen

ju befteben feigen; ivoju er fid; benn aud^ bereit erflärte. SDa brad^te

^eri einen langen 3^urf)gfd?it>an3 t^erbor unb forberte, ber ^rinj foÜe

biefen ficb binten an bae lange 9{i3dd;en anlieften laffen unb gans

ernft^aft burd; alle ©traf5en toon 'Siom geben. 2)er junge 5Rann ent^

fe|te fid?, toie oben bie ^Jionne, unb äußerte: er ijabe fic^ gemelbet,

nid^t um (Sdljanbe, fonbcrn um ©lire ju erlangen. 2)a meinte benn

58ater 9^eri, bic^ \e\) bon i^rem Greife nid^t ju ertüarten, Ido bie

l?öd^fte ©ntfagung bag erfte ©efe^ bleibe. Sßorauf benn ber I^üngling

feinen Stbfd^ieb nal^m.

^n einem turjen 5ffiablf)3rudf> hatte 3^eri feine .^auptle^re berfafst':

Spernere mundum, spernere te ipsuni, spernere te sperni. • Unb

bamit \vax freilief» alleg gefagt. ®ie beiben erften fünfte bilbet fid^

ein ^^^^odljonbrift tüolil mand;mal ein erfüllen ju fönnen, um aber

ficb jum dritten ju bequemen, mü^te man auf bem SBege fe^n, ein

^eiliger ju toerben.

3leapd, ben 27. 2Wai 1787.

>Die fämmtlic^en lieben ^Briefe bom Gnbe bes borigen 3Jionatg

i)abe \ö) geftern olle auf einmal bon 9iom t)er burd^ ©raf gnefe erhalten

unb mir mit Sefen unb SSieberlefen ettva^ rec^t^ ju gute get^an. 2)a^

)el;nlic^ erlbartete ©c^äd^teld^en tbar aud? babei, unb id; banfe taufenb=

mal für allee.

3lün h)irb e» aber balb ^eit , ta^ iä) bon bier flüchte , benn inbem

ic^ mir 3icapel unb feine Umgebungen nod(> red^t ju guter iie^t ber-

' Sßerac^te bie Söelt, üera^te bi* felbft, »erneute, bafe man bid^ »eracfcte.

Sdmc^nrbt, Woetlie'* itnliänifct'c ;)lcife. I. 24
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gegenJuävligen , ben ©inbruc! erneuern unb über mancf^es abfd)lie^en

mö(f)te, |p rei^t ber Strom be§ SCageg mid^ fort; unb nun fd>Iie^en

aud^ toorjüglic^e SRenfdben fid) an, bie id^ aU alte unb neue 33e!annte

unmöglirf) fo gerabe^u ablueifen fann. ^d) fanb eine Iieben§it)ürbige

®ame, mit ber \d) i'origen (Sommer in ßarlebab bie angenetimften

Stage beriebt tjatte. Um iüie mand^e ©tunbe betrogen lüir bie ©egen=

u^art in l^eiterfter Erinnerung. 2IIIe bie Sieben unb 25?ertf)en !amen

iüieber an bie 3Reibe, bor allem ber t^eitere .^umor unfereS ttjeuren

dürften, ©ie befa^ bal ©ebid^t nod^, Jpomit \i)n bei feinem SBegritt

bie SRäbcfien bon ©ngeltjaue überrafdjten. (Ss rief bie luftigen Scenen

alle juriidt, bie lüi^igen D^ecfereien unb 9Jit)ftificationen , bie geiftreid^en

iserfud^e , ba§ SSergeltungsredjt an einanber au^juüben. ©d^neü füt)lten

Jpir unö auf T)eutfd^em SSoben, in ber beften ®eutfd(ien ©efeüfdfiaft,

eingefd^ränft bon g^eletpänben , burd^ ein feltfame» £ocal gufammen

gcl;alten, met)r nod; burrf> ^oc^ad^tung, greunbfdjaft unb SZeigurtg ber=

einigt. Sobalb iüir jeboc^ an» genfter traten, raufd^te ber 9?eapDlita-

nifdfje (Strom lüieber fo getüaltfam an un§ borbei, ba^ jene frieb(id»en

Erinnerungen nic^t feftju^alten tbaren.

2)er 5Bef'anntf(^aft be§ ^erjogS unb ber ^erjogin bon Urfel

fonnt' id^ ehen fo Jüenig auSireid^en. ^refflidie 5)3erfDnen, bon tjoljen

Sitten, reinem 9latur= unb 9Jienfd)enfinn , entfc^iebener ^unftliebe,

2i>ot)lJbDlIen für 33egegnenbe. Eine fortgefe^te unb tbieberFjoIte Untere

l;altung tüar t)öd)ft anjiefjenb.

Hamilton unb feine ©c^öne festen gegen mid^ it;re ^reunblid^--

feit fort, ^d; '\pe\)'te bei ii;nen, unb gegen 2lbenb ^robucirte W\^

Jöarte audj it;re mufifalifd>en unb melifd;en Talente.

2luf eintrieb greunb ^adert's, ber fein 2öot)UroIIen gegen mid^

•fteigert unb mir aHeö SRerlniürbige jur ^enntni^ bringen möchte
,

füt)rte

ung Hamilton in fein ge^eimeg ^unft^ unb ©erüm^elgetoolbe. 3)a fie^t

c^ benn ganj bertuirrt au§>; bie ^robucte aller ß^odjen zufällig burd^

einanber gefteHt: Süften, STorfe, 35afen, 33ronje, bon ©icilianifdjen

3lcl)aten allerlei öaugjierratb
, fogar ein ßa^etl^en, ©efd^ni^tei, ©e=

malten unb Inas er nur zufällig jufammenfaufte. ^n einem langen

.haften an ber Erbe, beffen aufgebrod^enen 2)edel ic^i neugierig bei

Seite fdtjob, lagen jtr»ei ganj Ijerrlid^e ßanbelaber bon ^Bronje. 9Jitt

einem 2Binf madnc id; .fSadertcn aufmerffam unb lic-belte ibm bie
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^rage ju: ob tiefe nidU ganj benen in ^nntici ä^nlid) fevien? (Sr

hjinfte mir bagegen StillfdfiJueigen
; fie mod)ten |t(f> freiließ aus ben

^otn^jejijdben ©ruften feitträrte (;ief)er berloren haben. SSegen folrfier

unb äi)nUd}ex glücflic^en GrJrerbniffe mag ber 9{itter biefe l^erborgenen

Sci^ä^e nur tüof?I feinen i'>ertraute[ten Jyreunben feben laffen.

Sluffaüenb lüar mir ein aufred?tftet)enber , an bor ^^orberfeitc

offener, intrenbig fdiirarjangeftricbener haften, 'oon bem ^•»räd^tigften

golbenen 9kf)men eingefaßt; ber 9taum gro^ genug, um eine ftel;enbe

menfc^Iid)e ?^igur aufjuneijmen ; unb bem gemä^ erfufjren tüir aud) bie

2tbfid)t. 2)er ^unft^ unb 5Räbc^enfreunb , nidjt jufrieben, bal fc^öne

©ebilb a(ö betreglicfie Statue ju feigen, tüoüte fid; aud; an \i)x alv

an einem bunten, unnadjaijmbaren ©emälbe ergoßen; unb fo trotte

fie mancbmal inner[;alb biefes golbenen 9iaf)men6, auf fd>trarjem

©runb, bielfarbig gefleibet, bie antifen ©emälbe toon ^ornj^eji, unb felbft

neuere SReiftertverfe nadigeat?mt. 2)iefe @)>od>e fd^ten toorüber ju fe^n,

aud^ ioar ber älp^'iarat fd^iver ju lran§))ortiren unb in'^ rechte 2id^t

ju fe^en; unö fonnte alfo ein folc^eg Sdiaufpiel nidbt ju ^^eil trerben.

^ier ift ber Drt, nodj einer anbern entfdjiebenen Sieb^aberei ber

3fiea^"tolitaner über^au^t ju gebenfen. 6^ finb bie Hri^^d^en (presepe),

bie man ju 2Beit)nac^ten in allen ^irdien fielet, eigentlich bie Slnbetung

ber ^irten, (Engel unb iti)nige V>orfteUenb, mefjr ober loeniger boll«

ftänbig, reid; unb foftbar äufammen gru)3^irt. 35tefe 25arfteUung ift

in bem Ijeitern D^ea^^el biö auf bie flad^en ^auebäcfjer geftiegen. 2)ort

ivirb ein leidstes, l;üttenartigeg ©erüfte erbaut, mit immergrünen

Säumen unb ©träuci^en aufgefd^müdt, bie Butter ©ottc^, bag ^inb

unb bie fämmtlicben Umftet^enben unb Umfc^toebenben foftbar au§>--

gejju^t, auf Ivelc^e ©arberobe ba^ ^aus gro^e ©ummen bertoenbet.

2Ba6 aber bas ©anje unnad^al?mlid) ber^errliclit , ift ber ;§intergrunb,

»oeld^er ben S^efub mit feinen Umgebungen einfaßt.

'

®a mag man nun mand^mal aud) lebenbige ^^iguren jtoifdien bie

^^uV)3en mit eingemifcbt haben, unb nad) unb nad) ift eine ber bebeu^

tenbften Unterhaltungen ^ol^er unb reid^er ^^amilien getoorben, ju il>rer

Stbenbergö^ung auc^ toeltlidbe Silber, fie mögen nun ber ©e)(i^i(f>te

ober ber 2)idithmft angeliören, in il;ren ^^^aläften aufzuführen.

' umfaßt. Tev SSefuto mit feinen Umgebungen bilbet ben ^intcrpnmb.
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3)arf \ö) mir eine öemerfung erlauben, bie freilidB ein Wübh

befjanbelter ©aft nid^t tragen follte , fo mu^ ic^ gefteben , ba^ mir

unfeve fd^öne Unterbaltenbe bod^ eigentlich aU ein geiftlofes 2Be[en

viorfommt, bie tvoljl mit i^rer ©eftalt beja^len, aber burd^ feinen

feelenr>oüen 2lusbru<f ber ©timme, ber <S^ra(^e fi^ geltenb marfjen

fann. ©d^on ii>r ©efang ift nid^t öon jufagenber ^ülle.

Unb fo mag e» fid^ audEi am ©nbe mit jenen [tarren Silbern

ber^alten. ©d()ijne ^erfonen giebt'^i überall, tiefem^finbenbe, juglei^

mit günftigen ©))rac^Organen berfeljene biel feltener, am allerfeltenften

fold^e, Iro ju allem biefen nodf) eine einnel^menbe ©eftalt l>injutritt.

3luf ^erber''o britten 3;^eil freu' id^ mid^ feljr. §ebet mir i^n

auf, bi§ id^ fagen fann, tüo er mit begegnen foU. 6r tüirb gelDi^ ben

fc^önen STraumlüunfif) ber 2Ren)d^l)eit , ba^ e§ bereinft beffer mit ibr

»revben folle, trefflid; au^gefü^rt l^aben. 2turfj mu^ ic^ felbft fagen,

lialt' ic^ es für n)at)r, ba^ bie Humanität enblidf^ fiegen iuirb, nur

fürd^t' id^, ba| ju gleidjer ^dt bie 2Belt ein großes |)ofj.Mtal unb einer

besi anbern l^umaner ."Rranfentüärter fe^n toerbe.

meapd, ben 28. SDJat 1787.

^er gute unb fo .braurfjbare SSoU'mann nötl)tgt mid^ bon Qdt ju

3eit bon feiner SJieinung abjugeljen. 6r \px\d)t j. 33. , ba^ brei^ig bi^

bierjig taufenb 9JJü|iggänger in Diea^'iel gu finben tüären, unb toer

f))ric^t'^ i^m nid^t nad^! ^<i) bermutl^ete gtüar fefjr balb, na6^ einiger

erlangter ^enntni^ be§ füblid;en 3"ftfltt^e§, bafe bte^ tüol^l eine nor^

bifc^e 2(nfid[it fel;n möd?te, too man jeben für einen 5Rü^iggänger l)ält,

ber fid) nid^t ben gangen 2;ag ängftli^» abmüljt. 3^ toenbete be^^lb

toorjüglirfje Stufmerffamfeit auf ba§ SSolf, es mod^te fidj betüegen ober

in 3tul)e ber^arren, unb fonnte jtoar febr biel übelgetleibete 9Jienfd^en

bemer!en, aber feine unbefd^äftigtcn.

^ä) fragte be^lüegen einige ^reunbe na4> ben ungäfjUgen ÜJZü^ig:

gangem, lDeld)e id^ bodj audE; hJoUte fennen lernen; fie fonnten mir

aber foldbe eben fo trenig geigen, unb fo ging id^, lueil bie Unter;

fud;ung mit SBetracbtung ber ©tabt genau jufammenbing, felbft auf

bie ^aQt auß.
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3* fiiuj an, m\d) in beni ungeFjeuren Wemirre mit ben t^eifd^ie^

benen ?^iijureu betannt 311 machen, [ie nad) ibrer ©eftalt, itleibung,

öetragen, '-Befd^äftigung 3U beurtbeilen unb ju claffificiren. ^^d} fanb

biefc Operation (liev (eidjter aU ivgenblrp, Iveit ber ^JJJenfdi iid) bicr

mei)x felbft gelaffen i|"t, unb [i^ feinem Stanbe and) äußcrlid; geniä^

bezeigt.

!^d} fing meine ^5eobad}tung bei früfier ^ageejeit an, unb alle

bie 'DJienfdjen , bie id? bie unb ba [tili ftel;en ober rul;cn fanb, amren

ifeute, beren Sßeruf eö in bem älugenblid mit fic^ bradjte.

2)ie Saft trag er, bie an berfd^iebenen "ipiä^en il^re pribilegirten

©tänbe liaben, unb nur erwarten, bis fid^ jemanb ihrer bebienen tüitl;

bie (Saleffaren, i^re Äned^te unb ;3i'"9^». ^i*^ ^ei ben einfpännigen

(Salefdjen auf großen ^4-^lä^en • fte^en , ihre ^^ferbe beforgen unb einem

jeben, ber fie verlangt, ju ^ienften finb; (Sd?if fer, bie auf bem ^^Jiolc

il;re ^^^feife rauchen; ^ifd^er, bie an ber 6onne liegen, ireil toielleidu

ein ungünftiger 2Binb toe^t, ber il^nen auf bas 9)teer auljufa^ren bev^

bietet, ^d) fa^ aud) toobl nod} mandie bin unb trieber geben, bocb

trug meift ein jeber ein ^e\d)m feiner ^^ätigfeit mit fid?. 5Bon Sett=

lern h?ar feiner ju bemerten, al§ ganj alte, toöllig unfähige unb

trüppel^afte 3)ienfd;en. ^e mel^r icfi mic^ umfat;, je genauer icf» bc--

obad^tete, befto treniger fonnt' id>, lieber toon ber geringen, noc^ t>pn

ber mittlem Glaffe, lueber am ^Rorgen, noc^ ben gröf^ten 2;heil beio

2;ageö, ja ben feinem 2(Iter unb ©efdiled^t eigenllidje ^cü^iggänger

finben.

^c^ gel;e in etji naiveres Detail, umba§, tüa^ ic^ bel^aupte, glaub=

njürbiger unb anf^aulic^er ju madjen. Die fleinften ^inber finb

auf mancherlei 2Beife befc^iäftigt. Gin großer Zi}dl berfelben trägt

^ifd^e jum SSerfauf bon Santa :öucia in bie ©tabt; anbere fiel;t

man fel^r oft in ber ©egenb bei 2lrfenal^, ober tbo fonft etivas ge^

^immert tt»irb, h^obei es Späne giebt, auc^ am 9Jieere, tueld^es ^J{eifct

unb fleinee ^ol^ ausibirft, befd^äfti^t, fogar bie fleinften Stüddien in

Äi3rbd?en aufjulefen. Äinber bon einigen ^al^ren, bie nur auf ber

Grbe fo f)infried?en , in ©efeüfd^aft älterer Knaben bon fünf bis fed?^

^a^ren, befaffen fic^ mit biefem tleinen ©ctberbe. Sie gelten nad^l^er

mit bem ili)rbcben tiefer in bie Stabt unb fe^en fic^ mit i^ren fleinen

^oljportionen gleic^fam ju iDfarlte. Der .nanbtoerfer , ber fleine Bürger
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fauft eö i()nen ah, brennt e§ auf feinem ©veifu^ ju Äot)Ien, um fidj

baran ju erirärmen, ober berbraucf^t e^ in feiner f^iarfamen ^ürfje.

Slnbere 5linber tragen ba^ äBaffer ber ©d^tüefelqueUen,

lüeld^e^ befonbers im ^rüt)jal)r fe^r ftarf getrunfen h)irb, jum SSerfauf

^erum. 3lnbere fud^en einen fleinen ®eh)inn, inbem fie Dbft, gefpon=

neuen ^onig, ^u6)m unb 3"tfern)aare einfaufen unb toieber aU !in=

bifd^e .^anbelgleute ben übrigen ^inbern anbieten unb toerfaufen ; allem

falls nur um i^ren 'Hije'd baran umfonft 5U f)aben. Gs ift toirfli^

artig anjufefjen, tüie ein folrf^er ^unge, beffen ganjer Slram unb ©er

rätl^fd^aft in einem 33ret unb 9)ieffer befte^t, eine 3Baffermelone , ober

einen i)alhen gebratenen ^ürbi§ herumträgt, Wk ficf» um \i)n eine

Sd^aar ^inber berfammelt, toie er fein Sret nieber)e|t unb bie ^rudjt

in üeine ©tüde ju gert^eilen anfängt, ®ie Käufer f)3annen fei)r ernft«

fiaft, ob fie au6) für i(;r flein gtücfc^en ^u).ifergelb genug erf^alteu

follen, unb ber tieine .ipanbelfsmann traftirt gegen bie begierigen bie

©ad^e eben fo bebäd^tig, bamit er ja nid)t um ein ©tüdcfjen betrogen

toerbe. ^ä) bin überzeugt, ba^ man bei längerem 2tufentf;alt noc^

manche Seif^iele fold^eS finblicf^en ©rtuerbeil fammeln fönnle.

©ine fe^r gro^e Slnjal^l bon 5Dfienfd^en, t[;eilS mittlem SllterS,

t^eiB Hnaben, treidle meiftentt^eill fef)r f(f)led;t gefleibet finb, befd)äf=

tigen fid), baS ^el;ridf)t auf ßfeln aug ber Stabt ju bringen. 2)aö

näd}fte §elb um 9^ea:pel ift nur ©in Äüdjengarten, unb eö ift eine

^reube ju feigen , 'mdä^c unfäglic^e 5Jienge bon Äüdt>engeluäd;fen alle

9)Jarfttage herein gefc^afft tinrb unb toie bie ^nbuftrie ber DJtenfd^en

fogleid^ bie überftüffigen, bon ber ^öd)in toerlDorfenen 3:;i;eile lüieber

in bie gelber bringt, um ben ßirfel ber Vegetation ju befc^leunigen.

Sei ber unglaublidjen ßonfumtion bon ©emüfe mad;en töirflid; bie

©trünfe unb 33lätter bon Slumentoljl, 33rDccoli, 3(rtifd)od"en, ^o^l,

©alat, ^noblaud^ einen großen 2^t)eil be§ ?tea^olitanifd?en ^el?rid^tS

au§; biefem tüirb benn aud; befonber« nad;geftrebt. i^Wni gro^e bii\j=

fame ^ijrbe Rängen auf bem 9iüden eines @feB, unb iverben nid^t

allein ganj boll gefüllt, fonbern nod^ auf jeben mit befonberer Hunft

ein .v^aufen aufget^ürmt. ilein ©arten fann ol;ne einen foldben ©fei

befte^en. (Ein Änec^t, ein Hnabe, mandjmal ber ^atron felbft, eilen

beS ^ags fo oft als möglid; nad^ ber «Stabt, bie if^nen ju allen

Stunben eine reid^e ©(^a^grube ift. SBie aufmerffam biefe ©ammler
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auf ben 9Jii[t ber 'l^ferbe unb 'JJiaultbieie [inb, läfet fid; benfen. Un«

gern berlaffen fie bie ©tra^e, luenn eö -Jiad^t tüirb, unb bie 5Heid?en,

bie naöi) 3)iitternac^t aue ber Cyer fahren, benfen tvofil nid^t, ba^

jdion üor ^^nbvud; bes 2^ageä ein emfic3er 2Renfclj forgfältig bie Spuren

ibrer ^|>fevbe aufjud;en Wirb, '^lan ijat mir üerfid^ert, ba^ ein paar

füld;e i'eute, bie firf) jufammen ti)\m, fic^ einen dfel faufen unb einem

großem S3efil}er ein Stüdd^en Ävautlanb ab^'^ad^ten, burd) anhaltenben

^^leip in beui glürflid;eu illima, in iuelctiem bie i^egetation niemale

unterbrochen icirb, ee balb )ü loeit bringen, ba^ fie ibr ©etrerbe an^

|ef)nlic^ erJüeitern.

:^ö) luürbe ju weit aus meinem äBege ge^en, Wenn id; f)ier i>on

ber mannic^faltigen Ärämerei fpred^en Wollte, Welche man mit 35er--

gnügen in 9iea^el, Wie in jebem anbern großen Drte bemerft; allein

id; mu^ bod} t)ier üon tm ^erumträgern fpredjen, Weil fie ber le^tern

(ilafje bes ä^olfs befonbers angef;ören. (Einige gel;en t)erum mit gä^c^en

(SiöWaffer unb Zitronen, um überall gleid; ^imonabe mad;en ju fönnen,

einen STranf, bcn aud; ber ©eringfte uid;it ju entbehren bermag; anbere

mit ßrebenjteUern , auf Weld;en gtafd;en mit ber|d;iiebenen ^iqueuren

unb ©^i|gläfern in t;i)l^ernen Stingen üor bem fallen gefidjert ftel^en;

anbere tragen ^orbe allerlei SBadWertö , 5iä)d)erei , Zitronen unb

anberee Cbft um^er, unb es id;eint, als Wolle jeber 'i^a^ gro^e ?^eft

beö ©enuffes, baß in Sieapel alle 2:age gefeiert Wirb, mitgenie^en

unb bermel^ren.

SBie biefe 2lrt ^^lerumträger gejc^äftig finb, fo giebt ee nod; eine

DJienge Heiner Ärämer, Weld^e gleichfalls l^erumge^en unb, ohne biele

Umftänbe, auf einem 33ret, in einem Sd;iad)telbedel il?re 5lleinigfeiten,

ober auf ^^]lä^en, gerabe^u auf flact^er (Srbe, il)ren Slram aufbieten.

2)a ift nid)t Don einjelnen SÖaaren bie ^Jtebe, bie man aud; in großem

£äben fänbe, eS ift ber eigentlid;e Xröbelfram. Äein ©tüdcl^en Gifen,

2eber, %ud^, SeinWanb, ^ilj u. f. w. , l^as^ nxd/t wieber als 2^röbel=

Waare ju iliartte fäme unb tav nic^t wieber t>on einem ober bem

anbern gefauft würbe. 3loä) finb biele 3Jienfc^en ber niebern (Slaffe

bei ^anbelöleuten unb ^anbWerfern als 33eiläufer unb Jpanblangev

befc^äftigt.

@§ ift Wabr, man tbut nur Wentg Schritte, ol;ne einem febr übel=

getleibeten, ja fogar einem jerlum^ten ^Dienfc^en ju begegnen, aber
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biep i[t be^iüegen nod; ftin gauUenger, fein S^acjebieb! ^a id; möd;te

faft bay ^araboi-on auf[teilen, ba^ ju 9iea^el üerMltui^mä^ig mh
leidet nod; bie meifte ^nbuftvie in ber gan^ niebern klaffe gu finben

fei;, g^reilid; bürfen lüir fie ni^t mit einer n orbifd)en ^nbuftrie t»ev=

gleidjen, bie nicf)t allein für 2^ag unb ©tunbe, fonbern am guten unb

l;eitern SCage für ben böfen unb trüben, im Sommer für ben äöinter

3U forgen Ijat. ©aburd;, bajj ber S^iorblänber jur SSorforgc, jur Gin=

ric^tung Don ber Diatur ge^ivungen mirb, bafs bie i^ausfrau einfallen

unb räu(i)ern mu^, um bie ^üc^e ba^S gange ^al)x ju üerforgen, ba^

ber Slknn ben §oI;^- unb ^rudjtüorratt) , bas ^-utter für baö S^iel;

nid^t au^ ber 2ld;t laffen barf u. f. Jo., baburd; Joerben bie f^önften

2;age unb Stunben bem ©enu^ entzogen unb ber Slrbeit getoibmet.

3}ie^rere 5)ionate lang entfernt man fid; gern au§ ber freien Suft unb

Dertüa^rt fid; in .^äufern Dor ©türm, biegen, 6d;nee unb ^alU; un=

auftjaltfam folgen bie ;3fl^)i'^^a^iten auf einanber, unb jeber, ber ni^t

ju ©runbe gelten tüill , mu^ ein .^ausljälter tüerben. Senn e^ ift l)ier

gar nid^t bie 3^rage, ob er entbel;ren lüoHe, er barf nid;t entbel)ren

loollen, er fann nid;t entbel;ren Jüollen , benn er fann nid;t entbehren;

Die 9iatur jiüingt i^n ju fd^affen, iiorjuarbeiten. ©eluife ^aben bie

^fiaturlüirt'ungen, lüeldje fic^ ^al;rtau)enbe gleid; bleiben, ben 6l;aratter

ber in fo mand;em S3etrad;t el)riüürbigen norbifd;en S'iationen beftimmt.

2)agegen beurtl^eiien iuir bie füblid;en Spoiler, mit loeld;en ber ^immel

fo gelinbe umgegangen ift, aus unferm ®efid;t$))unfte ju ftrcng. 2BaS

i^ax toon ^aulü in feinen RtcliercheH sui- Ics Grics, bei ©elegen-

t;eit, ba er bon iim cl;nifd;en ^^f?ilofo))l;en fprid;t, ju äujäern tuagt,

|)a^t böllig l;ierl;er. Wan mad;e fid;, glaubt er, üon bem elenben

ouftanbc fold;er 9Jienfd;en nid;t ben rid;tigften 33egriff;. il;r ©runbfat},

alleg ju entbef;ren, fe^ burd; ein S^lima fe^r begünftigt, ba§ alles ge=

lüäl;rt. (Sin armer, uns elenb fd;einenber 5JJenfd; fi)nne in ben bortigen

Ü)egenben bie nöt^igften unb näc^flen S3ebürfniffe ni(^t allein befriebigen,

fonbern bie äBelt auf's fd;önfte genießen; unb i:hm fo möc^ite ein fo=

genannter 9iea|)olitanifd;er 'Bettler bie ©teile eines ^icetönigS in

5iorJüegen lcid;t berft^mäbcn unb bie (£l;re ausfd;lagen, Irenn il)m

bie Äaiferin Don 3Ui^laub bas ©oulHinement inm Sibirien über-

tragen tüoHte.

(^eiüiJ5 loürbe in unfern föegcnben ein cvni)d;cr ^(;ilofo|)h fd;lcc[>t
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auebauern, ba I^incjegen \n fübUcf)en Sönberu bie 9?aiuv alt'id^i'am

baju einiabet. 5Der jerhimpte 5)icnid} ift bort nod; nic^t nacft; ber=

jeuige, ber lueber ein eicjene^J .§au§ ^at, nod^ jur Wkti)c Juol;nt, fon=

bern im (Sommer unter ben Ueberbäd;ern , auf ben (Sdiloellen ber

^45aläfte unb Kird;en , in offentlidjen «öallen bie 9Jad;t .^ubriui-jt unb

fic^ bei fc^leditem 2i>etter irgenbluo gegen ein geringe^ Sc^Iafgelb untere

ftedt, ift befeiüegen nod; nid;t l^erfto^en unb elenb; ein 3)ienfd; nod;

nid^t arm, lueil er nid;l für ben anbern ^^^ag geforgt {;at. äöenn man

nur bebenft, iüos ba§ fifd}reid;e 3Jteer, tjon beffen ^robucten fid; jene

3Kenid;en gefe^mä^ig einige ^age ber 2Bod;e nä{?ren muffen, für eine

3Jlaffe \)im ^fial^rungsmitteln anbietet; it>ie allerlei Dbft unb ®arten=

früd;te ju jeber ;3^il;i't'S'3eit in Ueberflufj ju ijahm finb; ioie bie ©egenb,

n^orin 9knpel liegt, ben DZamen 2^erra bi :^aDoro (nid;t ba» Jiianb

ber älrbeit, fonbern ba^ ^anb bes Slderbauee) fi^ beröienet bat

unb bie ganje ^]>roV)inä ben @l)rentitel ber glüdlid;en ©egenb

((Sam^agna felice) fd;on :3ßlji"t;unberte trägt: fo läfet fid; \uol;l

begreifen, toie leid;t bort ju leben fet;n möge.

Ueberljau^t ipüibe jenes ^^^arabojon, tueldjes ic^ eben geluagt l;abe,

äu mand;en 33etrad;tungen Slnlafj geben, luenn jemanb ein ausfü^r--

licf^es ©emälbe Don 9ica^el ju fd;reiben unternetimen follte, tüoju benu

freilid; fein geringe^ Slalent, unb mand;e^ ^alir 23eoba4)tung erforber=

lic^ fel;n möd;te. -üRan ioürbe alsbann im töaujen üielleidjt bemerfen,

tia^ ber fogenannte iia^arone nid;t um ein §aar unt^ätiger ift, als

alle übrigen ßlaffen, jugleid) aber aud; n)al;rnel;men, ba^ alle in ibrer

'Jirt nid;t arbeiten, um blo^ 3U leben, fonbern um ju genießen,

unb ßaJ3 fie fogar bei ber Slrbeit bes Gebens fro^ lüerben iüollen. ßs

ertlärt fid; t;ieburd; gar mand;e^: bafj bie c^anbJüert'er beinat;e burd)=

auö gegen bie norbifd;eu iiänber fel;r jurüd finb; ia^ g-abriten nid;t

jU 6tanbe t'ommen; ^a^, au|er Sad;>Daltern unb Slerjten, in ^-i^cr=

liältni^ ju ber großen 5)iaffe üon 9)ienfd;en, tüenig ©ele^rfamfeit an=

getroffen toirb, fo üerDientc SJiänner fic^ audj im einzelnen bemütjen

mijgm; ba^ lein 3Jialer ber 9Jeü^olitanifd;en 6diule jemals grünblid;

gemefen unb gro^ gertjoröen ift, ba$ fic^ bie (i)eiftlid;en im 3)iü^iggauge

am ii>ol)lften )el;n laffen, unb aud; bie ©ropcii ihre (^)iiter meift nur

in fmnlidjen J-reuben, ^Uad^t unö ^erftreuung genießen mögen.

^d) loeiB loobl, ba^ Mep Diel ju allgemein gefagt ift, unD Daf;
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bie d^arafterjüge jeber (Slaffe nur erft nac^ einer genaueren ^efannt;

fcl^aft unb 33eobad)tung rein gejogen tyerben fönnen, allein im (^anjen

jDÜrbe man bod^, glaube i(f>, auf bie|e 5Heiu(tate treffen.

^c^ febre iüieber ju bem geringen S3olfe in 9iea^>el jurücf. 'DJian

bemerft bei ibnen, tüie bei froben Äinbern, benen man einlas auf=

trägt, M^ fie jmar ibr ©efctjäft öerric^ten, aber and) jugleid) einen

Sc^erj aus bem ©ef^äft macf)en. 2)ur(^gängig ift biefe Glaffe toon

3Jienicf?en eine^ febr lebbaften ©eifteö unb jeigt einen freien ricf)tigen

33licf. ^(;re S^n-ac^e [du figürlicb, iijx 2Bi§ fef)r lebbaft unb bei^enb

fet)n. 3)a^ alte Sltelia lag in ber ©egenb üon 5Rea^eI, unb tvie ibr

geliebter ^ulcineU nocf) jene S^jiele fortje^t, fo nimmt bie ganj gc=

meine ßlafje bcn Ü)^enfc^en ncc^ je^t 2(nt^eil an biefer l'aune.

'*4?linius, im fünften Ca|?itel be§ britten S3ud)ö feiner 3iatur=

gefd^id;te, l;ält (Sam^^anien allein einer lueitläufigen ^ßefdtreibung loertb.

„(So glücflicf;, anmutf)ig, jelig finb jene ©egenben," jagt er, „ba§

man erfennt, an biefem Cit habe bie 9latur fid; i^res SBerfg erfreut.

3}enn biefe Sebensluft, biefe immer beilfame 2)iilbe bes .^immels, fo

fruchtbare gelber, fo fonnige öügel, fo unfcfjäblid^e SJalbungen, fo

fd^attige .§aine, fo nu^bare äöälber, fo luftige '-Berge, fo ausgebreitete

Saaten, folcf^ eine g-ülle bon )Rihm unb Celbäumen, l'o eble 2Bolle

ber Sd^afe, fo fette 3^acfen ber Stiere, fo lüel Seen, fo ein 9teid;^

tljum oon burditüäffernben J-lüffen unb Cuellen, fo biele Speere, fo

üiele ^afen ! 2;ie 6rbe felbft, bie ihren Sd^oo^ überall bem ^anbel

eröffnet unb, gleid^fam bem 2)ienfd)en nadijufielfen begierig, i^re 2trme

in tia§ ^JJieer Ijinaus ftredt."

„34> erioäbne nid;t bie ^^äl^igfeiten ber 'DJIenfc^en , il;re ©ebräud;e,

il)re Äräfte, unb ioie üiele i^ölfer fie burc^ Sprad^e unb ^anb über=

iuunben baben."

„SSon biefem Xfanbe fällten bie ©riecben, ein 5ßolf, bae fid; felbft

unmäßig ju rüt)men pflegte, bae e^renüollfte Urtl;eil, inbem fie einen

^^eil bat?on ©rofegriedjenlanb nannten."
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9icapel, bell -^9. aJiai 1787.

(Sine auiogejeic^nete Jrö^lic^feit erb lieft man überall mit bem

größten tf)eilnet)menben S>ergnügen. 3)ie bielfarbigen bunten Slumen

nnb ^rüdite, mit melden bie 5fatur fid; jiert, fd;einen ben 3)Jen|c^en

einjulaben, fid; unb alle feine ©ciätl;)d;aften mit |o l^o^en ^-aiben

al^ möglid> auäjupu^en. Seibene ^üd^er unb 33inben, 53lumen auf

ben ^üUn [ermüden einen jeben, ber el einigermaßen Dermag. Stüble

unb Gommoben in ben geringften .^äufern finb auf uergolbetem ©runb

mit bunten 33lumen gejiert; fcgar bie einf^ännigen (Salefd)en {^od^rotl;

angeftrid^en, bas Sd^ni^loerf tergolbet, bie "i^ferbe baöor mit gemad)teu

iölumen, f)Dc^rot^en Quaftcn unb Staufc^golb augge^u^t. 2Randje

ijahin ^eberbüfdje, anbere fogar fleine 5äf)nd;en auf ben 5^ö))fen, bie

fic^ im Saufe nadd jeber SBetoegung bre^en. Söir Pflegen getüöt)nlid;

bie Siebf)aberei ju bunten färben barbarifc^ unb gefd;madlo§ ju nennen,

fie fann es auc^ auf getoiffe äßeife fel;n unb Irerben, allein unter

einem red^t Reitern unb blauen §immel ift eigentlid^ nidjts bunt, benn

nid^tö bermag ben ©lang ber ®onne unb ibren äBiberfc^ein im 2Reer

ju überflral;len. 2)ie lebliaftefte garbe luirb burd; tas> geiüaltige 2\6)t

gebäm^ft, unb lueil alle garben, jebei örün ber 53äume unb ^^ftanjen,

ba§ gelbe, braune, rot^e (Srbreid; in böüiger ilraft auf ba§ 2tuge

irirfen, fo treten baburd^ felbft bie farbigen 33lumen unb Hleiber in

bie allgemeine Harmonie, ^ie fdjarlad^nen SKeften unb 9iöde ber

SBeiber bon ^iettuno, mit breitem ©olb unb Silber befe^t, bie anbern

farbigen ^^iationaltrad^ten , bie gemalten Schiffe, alle§ fd^eint fid; ju

beeifern, unter bem ©lanje be^ .^immels unb bes 3)ieeres einiger^

maßen fid;tbar ju Serben.

Unb loie fie leben, fo begraben fie aud^ ibre 2^obten; ba ftört

fein fc^tparjer langfamer ^uq bie Harmonie ber luftigen Stielt.

^ä) \ai) ein Hinb ju ©rabe tragen. (Sin rotl^fammetner großer,

mit &oVc) breit geftidter Si^e^pi^ überberfte eine breite Sa^re; barauf

ftanb ein gefd;ni|tes, ftarf toergolbetes unb berfilberte^ ^äftdjen, toorin

baö iueißgefleiöete ^obte mit rofenfarbnen 33änbern ganj überberft lag.

3tuf ben bier (Jd'en beö Ääflc^en!^ tt>aren bier (Sngel, ungefäl)r jeber

jtbei ^uß t)cd>, Ibelc^e große 33lumenbüfc^el über ^1:1(1^ rubenbe 5linb

l;ielten, unb, lueil fie unten nur an 2^räbten befeftigt Joaren, fo toie

bie 33abre fic^ beilegte, Joadelten unb milb belebenbe '^lumengerüc^e
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nu^juftreuen fd^ienen. ®ie ©ngel fdE^li^anften um befto heftiger, al'§

ber 3"3 'i^^^ ^^^^^' ^'^ Strafen tüegeilte imb bie borangebenben ^rieftev

unb Äerjenträger mehr liefen als gingen.

@g ift feine i^fl^i^e^jeit , wo man \iö) nic^t überall öon ©felcaaren

umgeben fäl^e, unb ber Sf^ea^^olitaner freut fid; nid^t allein be§ ©ffen^,

fonbern er Wiü auö), ba| bie äßaare ,^um 33erfauf f(f)ön aufge^u^t fe^.

S3ei ©anta Sucia finb bie ^^ifd^e nad; il^ren ©attungen meift

in reinlichen unb artigen Slörben, ^rebfe, 2luftern, S^aiben, Heine

2Rufd()eln, jebe^ bcfonber§ aufgetifc[)t unb mit grünen blättern unter^

legt. ®ie 2äben bcn getrocfnetem Dbft unb .^ülfenfrüdfiten finb auf

ba^ mannid^faltigfte l;erau§ge:pu^t. 3)ie ausgebreiteten ^omeranjeu

unb Zitronen Don allen ©orten, mit baj^üifd^en l^erborftec^enbcm grünem

£aub, bem 2luge fel)r erfreulidi. Slber nirgenbs ^iu^en fie mel)r aU

bei ben gleifdjlDaaren, nad^ n^el(f)en baS Sluge be§ SßolfS befonberS

lüftern gerict)tet ift, Ji^eil ber Sl^^petit burd; |5eriobifd;eS @ntbet)ren nur

mel^r gereift tüirb.

3n ben ^leifd^bänfen t;ängen bie ^l;eile ber Dd^fen, Kälber,

<Bd}bp^e niemals au'$, ol^ne ba^ neben bem ^ett juglcid; bie Seite

über bie ileule ftarf bergolbet fet;. @S finb berfc^iebene Slage im ^a.l}x,

befonberg bie 2öeil)nad)tsfeiertage , als ©^mausfefte berül^mt; aisbann

feiert man eine allgemeine ßocagna, too^u fid; fünfl)unberttaufenb

5Renfd>en baS SBort gegeben Ijaben. ®ann ift aber aucb bie ©trafse

Stolebo, unb neben i^r mehrere ©trafen unb ^^lä^e auf baö ap:^Ktit=

lid^fte berjiert. S)ie 33Dutiquen, too grüne ©acE^en berfauft merben,

Wo Siofinen, 3)ielonen unb ?^eigen aufgefegt finb, erfreuen ba§ Sluge

auf t)a'ä aUerangenel;mfte. ®ie (S^lbaaren l^ängen in ©uirlanben über

bie ©trafen i^inüber, gro^e ^^aternofter bon bergolbeten, mit rottien

SSänbern gefc^nürten 2ßürften; ibelfd;e .§äl;ne, ibeld;e alle eine rotbe

gal;ne unter bem 53ürjel fteden ^aben. Tlan berfid^erte, ba^ bereu

brei^igtaufenb berfauft toorben, o^ne bie ju red^nen, tbeldt^e bie i^eute

im i^^iaufe gemäftet Ratten, älu^er biefen n)erben nod; eine 9)?enge

(Sfcl, mit grüner Sßaare, Ka|)aunen unb jungen i^ämmern belaben,

burd} bie ©tabt unb über ben 3)iarft getrieben, unb bie Raufen ©er,

ibeldie man l;ier unb ba fielet, finb fo grof? , bafe man fid; ibrer
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niemale fo Diel beifaminen gebad;t hat. Unb nid;t geniio;, ba§ aüee biefevS

t)erjet;ret Ivirb: alle ^a^re reitet ein ^lUUi^eibiener mit einem Xrom^jeter

bmd} bie Stobt unb tierfünbigt auf alten ^^läfeen unb ^reu^lregen,

iüie l'iel taufenb Dd^fen, Itälber, i:!ämmer, ©ditüeine u. f. \v. ber

'Jieavolitaner uerse^rt l;abc. 3)a^ SLsolf l)öxt aufmerlfam ^u, freut

fid? unmäßig über bie großen ^aijkn, unb jeber erinnert ficb be^ 3ln=

tbeilö an biefem ©enuffe mit ü^ergnügcn.

21^00 bie 3Jld}{- unb 3){il4Mpeifen betrifft , Ireldje unfere ^öd;innen

fo mannid^faltig ju bereiten Jüiffen, ift für jenes S3olf', ba^ fid; in

bergleid^en fingen gerne furj fa^t unb feine tüol;leingeric^tete Siüö^e

l;at, bo^^^elt geforgt. 2)ie DJiaccaroni, ein jarter, ftarf burd^ge=

arbeiteter, gefod;ter, in getuifje ©eftalten geprcj^ter ^^eig bon feinem

SJlel^le, finb toon allen ©orten überall um ein ©eringe§ ju Ijaben.

©ie tyerben meiftenö nur in Siknffer abgetod;t unb ber geriebene 5läfe

f^mäljt unb iuürjt jugleic^ bie ©d;üffel. g-aft an ' ber ©de jeber großen

©trafee finb bie 53adtDerf'et)erfertiger mit il;ren ^^^fannen öoE ftebenben

Del^, befonber^ an gefttagen, befd;äftigt, t^ifd^e unb Sadtoerf einem

jeben nad? feinem 3Jerlangen fogleid; ju bereiten. '>Diefe Seute l;aben

einen unglaublichen Slbgang, unb biele taufenb 3Jienfd;en tragen il;r

^JJiittag= unb ätbenbeffen bon ba auf einem ©tüdcben ^a^ier babon.

meapd, fccn 30. 3JJai 1787.

^iad^tg burd; bie ©tabt f^jajierenb, gelangt' id; jum 9Jlülo. 2)ort

fal? id> mit einem S3lid ben 3J?onb, ben ©djein beffelben auf ben

äBoltenfäumen, ben fanftbetüegten Slbglanj im SRcere, geller unb leb=

^after auf bem ©aum ber näc^ften 2l5elle. Unb nun bie ©terne be^

§immel^, bie Rampen bes ^euci^ttl;urmg , ba§ g^euer bei J8efut)5, ben

SGBiberfd;ein batoon im SBaffer unb biele einjelne iiidjter au^gefäet über

bie ©d^iffe. ©ne fo mannid;faltige ^ilufgabe t)ätt' id; n)ol;l öon ''^an

ber 9?eer gelöj't fe^en mögen.

SRenjjel, 35onncrftag ben 31. Wiai 1787.

;3d; ^atte bae 9iömifd;e §rol;nleict)namöfeft unb babei befonber^

bie nac^ 3^a^l)ael getoirtten 2;e).'>^Md;e fo feft m ben ©inn gefaxt, ia)^

* 'M ber (£cto faft jebcv, ober: ^aft an fcber CJcfc ber iiropen ©trafen.
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idi mxd) alte biefe i^enlicf^en 5laturev)d^einungen, ob fie frf>on in ber

2l'elt it)ve5 ©leidien nid^t Imben fönnen, teinesSrege inen lie^, fonbern

bie 2lnftalten gur SReife Ijartnädfig fortfe^te. Sin ^a^ trar befteHt,

ein iselturin (;alte mir ben 5Riett)|)fennig gegeben: benn es gefcbiebt

bort 3ur Sid^er^eit ber Steifenben umgefebrt al^ bei une. .Knie^ toar

befc^äftigt, fein neue§ Ouartier 511 belieben, an 9taum unb Sage biel

beffer aU ba€ üorige.

©djon frü{)er, als biefe S?eränberung im 3Berfe Irar, batte mir

ber ^eunb einigemal gu bebenfen gegeben; es fet; hod) unangenehm

unb gelDifferma^en unanftänbig, loenn man in ein ^au§ jiel^e unb

gar nid>t§ mit bringe; felbft ein SBettgeftcU flö^e ben SBirlbsleuten

fc^on einigen 9tef)?ect ein. 2ll5 tüir nun beute buni^ ben unenblirfjen

^röbel ber 6afteÜ=2Beitung ^inburd^gingen, fal^ idb fo ein ^aar eiferne

©efteUe, bronjeartig angeftrid^en, toeld^e \ä) fogleid) feilfrf)te unb mei=

nem ^reunb aU fünftigen ©runb gu einer ruf)igen unb foliben <Bd)ia\-

ftätte toerel^rte. ©iner ber aüejeit fertigen 2^räger brad^te fie nebft

ben erforberlid)en Uretern in ba§ neue Ouartier, toeIcEje Slnftalt

Slnie^en fo fei^r freute, ba^ er fogleid) Don mir ireg= unb l^ier einju=

Rieben gebadE^te, gro^e Stei^breter, ^a|.ner unb alle^ 9^ött)ige fd^neU

anjufct)affen beforgt toar. ©inen %i}dl ber (Eontouren, in beiben ©ici=

lien gejogen, übergab idb ibm nad) unferer SSerabrebung.

'Neapel; bm 1. ^uni 1787.

$Die Slnlunft bes 5Rarquis l^ucd^efini l^at meine Stbreife auf

einige ^^age toeiter gefdE^oben; xä) \)ahe öiel ^eube geF)abt, \i)n fennen

ju lernen. @r fd^eint mir einer bon ben SRenfd^en ju fetm, bie einen

guten moralifdtien SJJagen ^aben, um an bem großen Sßelttifc^e immer

mitgenie^en ju fönnen; anftatt ba^ unfer einer, tuie ein i»ieberfäuen=

be# %lj\ex, fid> gu ^exUn überfüllt unb bann nic^tg treiter gu fid(>

ncl^men fann, bi§ er eine tüieberi^olte £auung unb SSerbauung ge=

enbigt t)at. ©ie gefällt mir aud) redbt Jt>obl, fie ift ein tüadfreö,

©eutfc^eg Söefen.

^d) get)e nun gern au§ !Rea^el, ja icft mu§ fort. 3)iefe legten

^age überlief; id^ mid) ber ©efälligfeit, 5)?enfd^en ju fe^en; xd) i)abe

meift intereffante ^erfonen fennen lernen, unb bin mit ben ©tunben,
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bie icf> i^nen getribmet, )ei)v jufrieben; abex nod; t»iev?,ebn ^age, )o

l^ätte e^ mid) iueiter unb Iveiter unb abluärt^ toon meinem ^\oede ge=

fü^rt. Unb bann iuirb man f>ier immer untf^ätiger. ©eit meiner

9tüc!funft bon ^äftum \:)abe id^, aufeer ben (Sd}ä^en bon ^ortici,

irenig gefe^en, unb e-c« bleibt mir mandbe^ jurücf, um befienttinüen ic^

nid^t ben ^u^ auftjeben mag. Slber jene^ 3Jtu)eum i[t aud; bae ^
unb £2 aller 2Intiquitäten - Sammlungen ; ba [iet)t man redjt , tüas bie

alte SBelt an freubigem Äunftfinn boraue trar, trenn fie gleicb in

ftrenger .^anbtberf^fertigfeit treit binter une jurüd blieb.

3um 1. Sunt 1787.

2)er 2ol)nbebiente, trelc^er mir ben ausgefertigten ^a^ aufteilte,

ergäl^lte, gugleid^ meine 2lbreife bebaucrnb, ba^ eine ftarfe ^aba aug

bem $ße)uö krborgebro^ien, iljren SÖeg nad) bem 9Jfeer gu nel^me; an

ben fteilern 2lbbängen be§ iBergeg fet? fie beinabe fdjon t;erab unb

fijnne \voi)i in einigen ^agen ba§ Ufer erreidien. 5^un befanb idh

mid; in ber größten klemme. Xer Ijeutige 2;ag ging auf Slbfdjiebe:

befudje ^in, bie ict) fo bielen tüobltopHenben unb ft)rbernben ^erfonen

fdjulbig tbar; trie e^ mir morgen ergeben tüirb, felie icb fcbon. ßin^

mal tann man fid^ auf feinem 2Bege ben 9J?enfd^en bod^ nicbt böUig

entjieben, ivas fie un^ aber auc!^ nu^en unb ju genießen geben, fie

reiben un§ boc^ jule^t bon unfern ernftli^en ^tbeden jur Seite bin,

o^ne bafe Jbir bie ibrigen fijrbern. ^)d> bin äufeerft berbrie^lic^.

2lbenb5.

Uud) meine 3)anfbefud^e tbaren nid^t o^ne ^reube unb 33elel)rung,

man jeigte mir nod) manches freunblict) bor, \va§ man bi^tjer ber=

fc^oben ober berfäumt. (Sabaliere SSenuti liefe mic^ fogar nod) ber=

borgene Sdiä^e feben. l^d) betrad)tetc abermals mit großer Verehrung

feinen, obgleid? berftümmelten, boc^ unfd^ä^baren Ultiffes. (ix fül^rte

und} jum ^ilbfcbieb in bie '^orcellanfabrif , ibo id; mir ben .^ercules

möglid;ft einprägte unb mir an ben (£am^anijcben @efäf5en bie 2lugen

nod^ einmal rec^t boU fab-

9Ba^rbaft gerülirt unb freunbfd)aftli(i^ 3lbfd)ieb nebmenb , bertraute
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er mir bann ncd) jule^t, tüo tl^n eigentlidb ber ©dbub brüdfe, unb

tpünfdjte nicbl? tnei^r, aU ba^ irf) ncd^ eine 3eit lang mit ihm toer-

rueilen fönnte. 5Rein 33anquier, bei bem \ä) gegen ^ifdt^jeit eintraf,

lie^ mid^ ni(^t log. ^ag träre nun alle* fdiön unb gut getrefen , bätte

nid^t bie 2a'üa meine @inbilbung§!rafl an firf) gejogen. Unter mancherlei

SBefdiäftigungen ,
3a^Iii"9e'^ ^^"^ @in|.tadfen fam bie 5^act)t l^eran, icb

aber eilte fd^neU nacE> bem 5Rolo.

^ier )ai) iä) nun alle bie ^^euer unb Sid^ter unb if^re 2Biber=

fc^eine, nur bei betoegtem 9Jieer norf) [rf)tranfenber, ben SSollmonb in

feiner ganjen .perrlid^feit neben bem (5v»rül)feuer beg ^ulcau'?, unb

nun bie ^aba, bie neulicl) fel)lte, auf il)vem glüljenben ernften 9Bege.

^ä) tjätU nod^ f)inaug faljren f ollen, aber bie Slnftalten traren ju

lueitfd)id}tig , id) toäre erft am 5Rorgen bort angefommen. 2)en 2ln=

blid, \vk id) il;n geno^, toollte id; mir burdf» Ungebulb nid^t berberben;

ic^ blieb auf bem 9)tolo fi|en, big mir, ungead^tet beö 3"^ ""^ 2lb=

ftrömeng ber 5Renge, il^reg S)euteng, ©rjäbleng, 33ergleidf)eng , ©trei=

teng, St)ol)in bie ^atia ftrömen tuerbe, unb trag bergleid^en Unfug nod^

mel;r fet)n mod^te, bie Slugen jufallen tooUten.

VlMpd, ©onnabenb bm 2. ^uni l'J'ST.

Unb fo l;ätte i^ aud^ biefen fd^önen %aQ jioar mit borgüglid^en

^erfonen toergnüglidi} unb nü^lid), aber bod) ganj gegen meine 2lbfid^=

ten unb mit feinerem ^erjen jugebrad^t. ©el)nfud^tgboll blidte id^

nacl? bem 2)am!pfe, ber, ben 33erg l^erab langfam nadf) bem 3)teer

giel)enb, ben 2öeg bezeichnete, iüeld^en bie 2a\)a ftünblid) nal;m. 2ludtt

ber 2lbenb joUte nid}t frei fe^n. ^d^ l;atte toerf^^rodljen , bie i^erjogin

»on ©ioüane ju befudtien, bie auf bem ©dbloffe luoI;nte, tro man

midi? benn, üiele Stufen l;inauf, burd^ man^e ©änge iDanbern lie^,

bereu oberfte berengt iüaren burd; Giften, ©cfjränfe unb alleg Tli^-

fällige eineg ^Df=@arberobe=3Befeng. :{^(i) fanb in einem großen unb

l;ol?en 3itti*"ci^' ^fl^ fsi"^ fonberlidje Slugfid^t l^atte, eine h)ol>lgeftaltete

junge ®ame bon fel)r garter unb fittlid^er Unterbaltung. 2llg einer

gebornen ©eutfd^en toar il)r nid()t unbefannt, n,ne fid) unfere :i^iteratur

ju einer freieren, lr»eit umberblirfenben .^umanität gebilbet; ^erber'g

S3emüt)ungen , unb \va^ il^nen äl>nelte
,

fdt)ä|te fie t)orj(üglid() , aiid)
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@arDejb5 reiner ^In-rftanb hatte ihr auj'y iimigfte jugefagt. gjiit beii

2:eutfrf;en gd^rififtellerinnen |ud}te fie gleid;en Schritt 311 galten, unb

c« He^ fiel? trol;l bemerfcn, baf? e^;. ibr 3ß?unfd; feli, eine geübte unb

belobte gcber ,^u führen. SDal;in bejogen [irf? \i)xc ©ef^räc^e unb Iht=

riet{;en gugleid; bie 3lb[id;t, auf bie 2:i.^Ucr be§ t;cd;ften gtanbe^ ju

Jrirfen; ein foId;ec> ©efpräd; fennt feine ©rängen, ^ie 2)ämmerung

luar fd;on eingebrod;en , unb nmn ^atte nod; feine Ä^erjen gebvadit.

2l^ir gingen im ^in^tner auf unb ab, unb fie, einer burd; ^äben l^er^

fd)loffenen g^enfterfeite fid; näl;ernb, ftie^ einen Vabon auf, unb ic^

erblid'te, \vai- man in feinem l\'ben nur einmal fi^bt. lijat fie e^

abfic^tlid;, mid; ju üLerra)d;cn, jo erreid;te fie ibren oi»ecf t^cÜfommen,

2ßir ftanben an einem genftev be^ oberen ©efd^offes, ber SSefub gerabe

t>pr uns; bie berabflicfjcnbe Salm, beren ^-lamme bei längft nieber-

gegangener Sonne fc^on beutlid^ glü(;te unb il;ren begleitenben DJauc^

fd;on ju bcrgolben anfing; ber 33erg geiüaltf>-m tobenb, über ifjm eine

unge{;euere feftftef)enbe ^am^firolfe, i(;re Derfd^iebenen gjiaffen bei jebem

2(ueiüurf bli|artig gefonbert unb fijr^ierf)aft er(eu4>tet. 3^on ba berab

bi!ö gegen bag 3)Jeer ein Streif öon ©lutben unb g(ü(;enben fünften,

übrigeng 3J?eer unb Grbe, %d^ unb 5ß>ad}5tl;um beutlid^ in ber 2lbenb=

bämmerung, tiar, frieblid», in einer jauberfiaften 9{ul;e. ^ie^ alle§

mit einem 33lid §u üterfef)en unb bcn I;iuter bem Süergrüden bertun-^

tretenben ^i^oUmonb aU bie (SrfüHung beg JDunberbarften 33ilbeg gu

fc^auen, mu^te töo(;l Grftaunen erref,en.

3)ie^ alleg fonnte t»on biefem Stanb^unft ba» 2(uge mit einmal

faffen, unb locnn eg and) bie einzelnen ©egenftänbe ju muftern nid;t

im Staube lyar, fo Verlor eö bod; niemals ben (Sinbrud be§ großen

©anjen. 2Bar unfer ©ef)irä(^ burd; biefeö Sdjauf).iiel unterbrod,ten, fo

nal;m eg eine befto gemütl^lid;ere SBenbung. 2ßir Ijatten nun einen

^ejt »or un§, meld;en Qal)rtaufenbe ju commentiren nid;t (linreid^en.

^e mebr bie 5^ad,it mud?g, befto mel}r fdjien bie ©egenb an Sllarbeit

gu getüinnen; ber 9Jionb leudjtete trie eine jtüeite Sonne; bie Säulen

beg Diaudjg, beffen Streifen unb 93Jaffen burd;leuditet, big in'g einzelne

beutlic^, ja man glaubte mit balbtueg beiraffnetem Stuge bie glüljenb

auggetuorfenen §eleflum^en auf ber ^ad)t bcg Ätegelbergeg ju unter:

fd)eiben. 5Jteine 2Birtl)in, fo linll id; fie nennen, Jocil mir nid;t leicht

ein fi^ftlidiereö Slbenbmabl jubereitet luar, liefe bie .Üerjen an bie ©egen^
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feite be§ ßimmerö [teilen unb bie fc^öne %vau, üom 9JJonbe beleudjtet,

aU SSorbergriinb biefeg unglaublidfien Silben, fehlen mir immer f(f)öner

ju lüerben, ja if;>re Sieblidjfeit t»ermef)tte fid; befonberö baburc^, ba^

icf) in biefem füblic^en ^arabiefe eine [et)r angenel;me ®eutfd)e ?OIunb=

ort beinaljm. ^d) Vergaß, tine f^ät e§ toar, fo ba^ [ie mid? jule^t

aufmerffam macf)te: fie muffe mid;, tüietüot)! ungerne, entlaffen, bie

©tunbe na^e fd)on, \v>o il;re ©alerien floftermä^ig berfd^Ioffen Iwürben.

Unb fo fdjieb id; jaubernb üon ber ^erne unb \)on ber 3f?äl;e, mein

©efd^id fegnenb, bas mid; für bie tüiberiüiltige 3trtig!eit be§ STagei

no^ fd^ön am 3Ibenb belohnt {;atle. Unter ben freien ^immel gelangt,

fagte id; mir bor, ba^ \ä) in ber '^äi)e biefer großem 2a'oa bod^ nur

bie äßieberl)oIung jener fleinern iyürbe gefeiten fiab^n, unb ba^ mir

ein fDieser Ueberblid, ein foldjer 3lbfdjieb au» S^Zea^el nid^t anberS aU

auf biefe 2Beife F>ätte Juerben fönnen. 2lnftatt nad^ ^aufe ju getreu,

rid^tete ic^ meine ©c^ritte nad^ bem SJioIo, um ba§ grofee ©djauf:piel

mit einem anbern SSorbergrunb ju feigen; aber id; iüei^ nid^t, ob bie

©rmübung nad; einem fo reidien ^Tage, ober ein ©efül;l, ba^ man ba§

Ie|te, fd^öne SSilb nid}t i^ertuifd^en muffe, mid; iüieber nad; SJtoriconi

jurüd jog. Wo id^ benn aud^ *^nief)en fanb, ber au^ feinem neu hc-

jognen Quartier mir einen Slbenbbefud; abftattete. 33ei einer ^-lafd^je

SBein bef^radjen loir unfere fünftigen ä>erf)ältniffe; id; fonnte ifim gu=

fagen, ba^ er, fobalb id; etloa^ 'oon feinen Slrbeiten in ®eutfd;lanb

öorgeigen fonnte, getoi^ bem trefflid;en .^erjog ©ruft öon ©ot^a em:pfD^=

len fet)n unb toon bort ^eftellungen erf)alten toürbe. Unb fo fd^ieben

toir mit ]^erjlid;er ^reube, mit fidlerer 9luefid;t fünftiger h)ed;felfeitig

h)irfenber Sl^ätigfeit.

DU-a^el, Sonntag ben 3. Sunt 1787.

®i;eietntg!eitöfe[t.

Unb fo fuf)r id; benu burd; ba§ unenblid;e Seben biefer unöer=

gleid;lid^en ©tabt, bie id; iüai;rfd;einUd^ nid;t Joieber fe!;en follte, Ijalb

betäubt l;inaug, rtergnügt jebod;, ba^ itteber 9teue nod^ ©d^merj ^inter

mir blieb, ^ä) bad;te an ben guten ^nie|.\ unb gelobte i^m aud^ in

ber gerne meine befte 3>ov[orgc.

3ln ben äu^erften 'j.sohjeifd^ranfen ber 33orftabt ftorte mi^ einen
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3(ugenblict ein 3Jfarqueur, ber mir freunblid; in» ®efic^t \al), abex

f^neü Juieber l^inJüeg fVtang. ^ie 3oö"^änncr tuaren no(I> nid^t mit

beni inilurin fertig golüorben, aU au-i ber Kaffeebuben^^f>üre, bie

größte (51;ine[ifd;e Xaffe i^oli fdiluarjen ^^affee auf einem ^|>räfentirteller

tragenb, ^nkp tjeraustrat. (Ir naf)te ftrf> bem 2liagenfd?lag langfam

mit einem Grnft, ber, Don .^erjen gefjenb, il;n )el;r gut tleibete. ^d)

War erftauut unb gerül;rt, eine foId;e erfenntlid;e 3(ufmertfamfeit bat

nid;t ibres ©Ieid;en. ©ie l^aben, fagte er, mir fo Diel ^iebe^ unb

®ute^5, auf mein gan;^e'5 Sebcu 2Birf)"ameg erjeigt, bafi id; ^{jnen I;iev

ein ©leidini^ anbieten mi)djte, luaö id; ^i)\u'n Derbante.

2)a id; in füld;en (Gelegenheiten D^nel;in feine ©prad;e l;abe, fo

brad;le id; nur fc^r lalonifd; Dor: ba^ er burc^ feine 2;^ätigfeit mid;

fd;on jum (Sd;ulbner gemad;t, unb burd; 33enul)ung unb 33earbeitung

unferer gemeinfamen Sd;äl}e mid^ nod^ immer met;r Derbinben iverbe.

äBir fc^ieben, Juie ^^^erfonen feiten Don einanber fd^eiben, bie fid/

jufätlig auf furje ^dt Derbunben. ^^ielleid;t (;ätte man Diel mel;r

^anf unb ^ortl^eil Dom :^eben, iuenn man fid; tDed;felöiDeife gerabe

l;erauö f^räd^e, iDa§ man Don einanber erirartct. ^\t ba§ geleiftet, fo

finb beibe ^(;eile jufricben, unb baö ©emütl>lid;e, U'a'c ba§ erfte unb

le^te Don aUem ift, erfd;eint alg reine 3"3a&t-'-

Unterh)eg§ am 4., 5. unb 6, ^imi.

^a \6) bie^mal allein reife, i)ah^ id> S^xt genug, bie ©inbrüde ber

Dergangenen SRonate tDieber ^erDorprufen; e^ gefd)iel;t mit Dielem Se=

bagen. Unb bod; tritt gar oft baö Südenf;afte ber 33emerfungen (;er=

Dor, unb ioenn bie Steife bem, ber fie DoUbrad;t t;at, in einem g^wff^

Dorüber ^u jiel^en fd^eint, unb in ber Ginbilbung^fraft aU eine ftetige

golge l;erDorlritt, fo fül^lt man bod;, ba^ eine eigentlid^e 5Rittf)eiIung

unmoglid; fei;: 2)er (Srjäl^lenbe mu^ alleS' einzeln ^inftellen; toie foU

barau^5 in ber ©eele be^ ©ritten ein ©anjeö gebilbet lüerben?

2)e^l)alb tonnte mir nic^t^ Xrijftlic^ereg unb (Srfreulid^ere§ be=

gegnen alö bie ä>erfidferungen (Eurer legten 'iiriefe: bafj ^l)r (Eud^

fleißig mit Igtalien unb ©icilien befdjäftigt, 3teifebefd;reibungen lefet

unb ^u^jfertDerte betrad;tet. ©a§ 3»-'"3"ife/ "^^^H
^aburd; meine Briefe

getüinnen, ift mein l;5c^fter Iroft. .pättet '^i}X eö früher get(;an ober
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au^gef^jrod^en, iä} tüäre nod^ eifriger getoefen aU id) ftjar. ^afe Ireff«

lidfie 5!J?änner toie SBartelö, 9Rünter, 2lrd^ite!ten Derfd^iebener 9fiationen

bor mir l^ergingen, bic getoi^ äußere 3*üe(fe forgfältiger berfolgten aU

xd), ber id^ nur bie innerlid^ften im 2luge f)atte, f)at mxä) oft berul^igt,

trenn id^ düi meine 33emü^ungen für unjulänglid^ galten mu|te.

Ueberl^au))t, iüenn jeber SRenfdf) nur all ein ©u|)))Iement aller

übrigen gu betrad^ten ift, unb am nü^Iic^ften unb Itebenlloürbigften

erfd^eint, toenn er fid^ aU einen foldE^en giebt, fo mu^ biefe§ toorjüg=

lid^ boix Sfieifeberid^ten unb ^^eifenben gültig fel;n. ^erfönlidEjfeit,

3h)edfe, ^^iti^^^^öltniffe, ©unft unb Ungunft ber 3ufättig!eiten, allel

jeigt ftc^ bei einem jeben anberS. ^enn' id^ feine SSorgänger, fo ttterb'

id^ aud^ an ifim mid^ freuen, mid^ mit i^m befielfen, feinen 5Jiadt>folger

eriüarten unb biefem, iüäre mir fogar injirifd^en ba^ ©lüdf getüorben,

bie ©egenb felbft ju befud^en, gleid^fall§ freunblid^ begegnen.



Zweiter Hömifdier ^ufcntl)olt

Dom 3inü 17b7 bis iU^iil 1788.

,,Loiif,'o ^it liuic aetas. dominaeque potcntia terrae,

Sii(]uc siib liac oriens occiduusque dies."*

3 »1 n i.

tSorref^onbenj.

iRom, ben 8. ^unt 1787.

58or0eftern bin id^ glüdlid; ivieber t;ier angelangt, unb geftern

ijat ber feierlirfje ^ro^nletd^nantsitag mid; fogleid; tvieber jum 9?ömer

eingeh.>eil?t. ©ein tinll ic^ gefielen, meine 3(breife bon 3^ea^el mad^te

mir einige ^>ein; nid^t foivo!^! bie I;evrli(^e ©egenb, aU eine getoaltige

2a'oa Ifintev mir laffenb , bie toon bem ©i^fel au^ i^ren 2Beg nadE) bem

^eere ju nal^m , bie id; Irol^I f)ätte in ber 9uif)e betrad^ten, beren

Strt unb Steife, bcn ber man [o inel gelefen unb erjäF^It t)at, id; in

meine ®rfal;rungen f^ätte mit aufnehmen foUen.

§eute jebod; ift meine iSeF)n[ud;t nad^ biefer großen 9?aturfcene

fd^on hjieber \n'^ ©Ieid}e gebracht; nid;t foirof)! ba§ fromme 3^e[tge=

tüirre, ba§ bei einem im^ofanten ©anjen bod) l^ie unb ba burd^ ah-

gefd^madte» Ginjelne ben innern ©inn Deile^t, fonbern bie 3(nfd^auung

ber STe^^^ndje nac^ 9ia^f)aer^ ßartonen I;at micb iuieber in ben 5?reiö

I?ö{;erer 33etrad}tungen jurüdgefü^rt. ^ie rtor5üglid(?ften, bie ibm am

' Sang fe^ i^r (öcr Stabt Stom) ba-j Sebcn, bte 'Mad^t ob ber F^crrfc^cnbcn (Srbe,

Unb untcriitorfen tf;v Jen Often unb 3Be[teii jiuileici^.

Ovid last. 4, 832.
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ijfiiMficften ifjren Urf^-n-ung DerbanFen, jir.b .^ufammen aus(:^ebreitet ; an-

teie, iuat)r)c^einlid> Don (Schülern, 3^1^= ""b ^unftgencffen erfundene,

jd^Iie^en fid> nid^t iintüürbig an unb bebedfen bie gränäenlofen 9täume.

9?Dm, bell 16. ^uni 1787.

i'a^t mid) auä) trieber, meine Sieben, ein 2ÖDrt gu @uc^ reben.

9JJir öet;t es feJ)r tüof;l, idj finbe midj immer mel^r in rnid^ jurücf unb

lerne unterfcfieiben , tya§ mir eigen unb tra§ mir fremb ift. ^c^ bin

fleißig unb nefime Don allen (Seiten ein unb n)ad;i"e Don innen f)erau#.

®iei"e Stage lüar id^ in XiDoli unb l}ahi ein^; ber erften ^taturfc^au»

f^jiele gefeben. Q^ geboren bie 2öafjerfäIIe bort, mit ben Stuinen unb

bem gangen 6om))Iej; ber SanbfdE)aft ju ben ©egenftänben , beren

33efanntfdjaft ung im tiefften ©runb reid;er madjt.

2(m letzten ^softtage i)abe id; Derfäumt gu fd;reiben. ^n 2;iüoIi

JDnr id; fel^r mübe Dom (5^a3ierengef;en unb Dom 3eid;nen in ber

|)i§e. ^di JDar mit .|perrn .6 ädert brausen, ber eine unglaublid^e

5Uiei[terfd^aft ^t, bie 9iatur abjufd^reiben unb ber ^eii^nung gleid; eine

föeftalt gu geben, ^d) )^aU in biefen lüenigen 2:agen Diel Don üjm gelernt.

SBeiter mag id; gar nicf)t» fagen. 2)a§ ift lieber ein ©i^fel

irbifdjer ®inge. Gin fcfjr com^tlicirter ^alt in ber ©egenb bringt bie

lierrlic^ften SCirfungen berDor.

^err i^adert bat mid; gelobt unb getabelt, unb mir ii^eiter ge^ol^

fen. ßr tl;at mir t^alb im Sd^erg, l)alh im (Srnft ben SSorfdjIag, ad)t=

gel^n ^OJonatc in :5talien gu bleiben unb mic^ nadf) guten ©vunbfä^en

5U üben; nad; bie|er 3t'it, Der)>rad; er mir, [ollte ic^ g-reube an

meinen Slrbeiten l;aben. ^c^ fef)e aucb IvobI, \va§ unb tvie ntan ftubiren

mu^, um über getriffe (2d}lDterigfeiten ^inauögufommcn, unter beren

Saft man fonft fein gangey 2ehen f)inlried?t.

9^od; eine Semerfung. ^el^t fangen erft bie Säume , bie ?yelfen,

ja 3{om felbft an mir lieb gu ioerben; bist)er i)ah' id; fie immer nur

al§ fremb gefüllt; bagegen freuten mid; geringe ©egenftänbe, bie mit

benen 3Xebnlidifeit hatten, bie id; in ber ^ugenb fa^. 9iun muf? id)

aud; erft l;ier gu ^iaufe merben, unb bod; fann id;'ö nie fo innig fet;n

0.U mit jenen erften ©egenftänben be§ Seben^. ^6) l;abe Derfc^iebenei,

bejüglid; auf tunft unb 9?ad;abmung, bei biefer Gelegenheit gebadt;t.
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SBät^renb meiner Stbtüelentjeit t;atie ^lifdjbetn ein ©emälbe bon

SD a n i e l b a 25 o 1 1 e r r a im 5l(ofter an ber ^orta bei ^opolo entbectt ; bie

©eiftlidbcn iuoUten eö für taufenb Scubi I;ergeben , h?eld;e 2:if(f)bein alö

Äünftler nid;t aufzutreiben trudle. Gr madile baber an 3){abame ün--

gelica burd) 9Jiel;er ben 23orfd;Iag, in Den fie toiüigle, gebadete Summe
ausjablte, bas S3ilb §u fi4» nabm unb fväler !tifd;bein bie ibm com

tractmä^ige i)älfte um ein 9{am()afte^ abfaufte. (£0 tüar ein bortreff=

lictjes i^ilb, bie Örablegung öorftellenb, mit üielen ^^iguren. (Sine

fon 3}Jet;er barimd; forgfältig bergefteUte 3*^i^nu»iO M't »ßc^ toorbanben.

3{om, bcu 20. :3uni 1787.

9?un bab' ic^ fjier )d;on iuiebcr treffliche Kunfttoerfe gefe^en, unb

mein Gieift reinigt unb beftinunt fid\ ^odi brandete id; Irenigftenö

noö) ein ^a^r allein in diom, um nad^ meiner 2lrt ben !:}lufentljalt

uu^en ju fönnen, unb ^si^x tinf4, ic^i fann nid^t5 auf anbre 2trt.

^e^t, lyenn id) fd^ibe, irerbe id; nur tüiffen, toelcfier ©inn mir noct)

nic^t aufgegangen ift , unb fo fe^ ei benn eine 2öeile genug.

^er .^erculcä j^-arnefe ift fort, id> i)ah' ihn noc^ auf feinen äcljten

53einen gefeiten, bie man i^m nad^ fo langer ^dt tüiebcr gab. '^nn

begreift man nidjt, ipie man bie erftcn, toon ^orta, bat fo lange gut

finbeu fi)nnen. (Ss ift nun eins ber bollfommenften 2Serfe alter 3^'*-

^n ^fiea^el iuirb ber ^önig ein ?Oiufeum bauen laffen, luo allei toag

er toon ^U;nftfad;cn befi^t, ba§ §erculanifd;e 93htfeum, bie ©emälbe

toon ^^^Dmpeii, bie Csicmälbe uon (Sa^io bi 5[)ionte, bie ganje g-arnefifd;e

(Srbfcl)aft, l^ereinigt aufgeftellt Iverbcn foUen. G» ift ein gro^eö unb

fc^önes llnternebmen. Xlnfer i^anbemann c^adert ift bie erfte ^rieb=

feber biefee 3öerf'o. Sogar ber Toro Faniese foU naä) ^ieapel Wan--

bern unb bort auf ber ^romcnabe aufgeftellt ircrbcn. Könnten fie bie

6arraccifd;e (Valerie a\b}' fem ^salafte mitnelimeu, fie tl^äten'y aud;.

?»{om, K'ii 27. ^uni 1787.

^6) iuar mit .padert in ber ©alerie ßolonna, Wo '^ou))m'^,

(Slaube'ö, Saloator 3iofa'c> 'Jlrbeiten ;^ufammen hängen. (Sr fagte mir
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bicl ©utcö unb grünblid; ©ebad?tey über biefe 33ilber, er ijat einige

baDon co^irt unb bie anbern red;t aug bem ^unbament ftubirt. d'a

freute tnid^i, ba^ id; im aKgemeinen, bei ben erften 33efud^en in ber

©alerie, eben biefelbe 33orfteKung gef)abt ^atte. MIU'» Ira^ er mir fagte

Ijat meine 33egriffe nid;t geänbert, fonbern nur erJüeitert unb beftimmt.

2l^enn man nun gleic^ loieber bie 9iatur anfe^n unb iüieber finben unb

lefen fann, tt)a§ jene gefunben unb mel;r ober lüeniger nad>gea{?mt

I;aben, ba§ mu§ bie Seele ertoeitern, reinigen unb \i)x jule^t ben

l;i)d)ften anfc^auenbcn 33egriff bon Diatur unb ilun[t geben, ^ä) toill

Qud? nid^t mei)x ruf;en, bis mir nidito mel;r 2öort unb 2;rabitiün, fon^

bern lebenbiger 33egriff i[t. ^on ^ugenb auf tüar mir biefeS mein

^rieb unb meine +>lage, je^t ba "ta^i 2t(ter fommt, Jüitt id? lüenigftenö

ba§ @rreid;bare erreid;en unb ba§ ^(;unlic^e t{;un, ba id) fo lange, Vier=

bient unb untoerbient, ba§ Sc^idfal teö 6i[l;p!?u§ unb ^antalu^ er=

bulbet l)ahe.

bleibt in ber Siebe unb ©tauben an m\d). Ttit ben SDienfdjen

l)ah' id; jc^t ein leiblid; :Seben unb eine gute 2trt Dffenbeit; id; bin

tüoI;I unb freue mid; meiner ^^la^y.

5rif(^bein ift [e^r brat\ bocb fürd;te id;, er lüirb nie in einen

foId;en ßuftai^^ tommen, in Sr»eld;em er mit greube unb ^-rei^eit arbei=

ten fann. SJiünblid^ mebr lion biefem au(f> tuunberbaren 'ü)?enfd;en.

5Diein Portrait tinrb glüdlicb ', ei* gleid^t )ei;r, unb ber ©ebanfe ge--

fällt jebermann. Slngelica malt mid; au6), barau^ iüirb aber nicbtl,'^

@g öerbrie^t fie fe^r, ta^ c§ nid^t gleid;en unb iüerben tinll. @ö ift

immer ein ^übfd^er 33urfd)e, aber leine <Bpnx bou mir.

3ioin, ben 30. ^unt 1787,

2)a$ gro^e g-e[t ©t. ^cter unb ^^aul ift enblid^ auc^ l;erange=

fommen; geftern haben iüir bie (Siieud;tung ber ilu^^^^el unb ta^

g-eueriuert iK>m Gafteü gefe^n. ^ie (Srleud;tung ift ein Slnblid luie

ein ungeheures 3)iät;rd)en, man traut feinen 3tugen nic^t. 1)a id)

neuerbinge nur bie ©ad;en unb nid;t, tute fünft, bei unb mit ben 6ad;eu

' ^e^t im ^^ifih bts 33aro:x SJotbfcflilE» in g-ranffiu-t am älfain,

' ^m 33oft(j üDU Öoetfie'ö 2diUncgortocI;ter.



303

fc(?e Jrae nic^t ba ift, fo muffen mir fo grofec Sd^aufpielc fommen,

Warn \ä) mi(^ freuen foH. ^d) ):)ahc auf meiner Steife ettüa ein fjalb

SDujenb gejäljlt, uuö biefe§ barf aUerbing« unter ben erften ftefjn.

^ie fc^öne %o\\n ber 6c(iMuiabe, ber Siivdje, unb befonbere^ ber ^lu^^^^el,

erft in einem feurigen Uinriffe unb, tpenn bie Stunbe borbei ift, in

einer glü(?enben 3Jiaffe ju fetjn, ift einjig unb ^errlic^. 9Benn man

bebenft, ba§ ba^ ungeheure ©ebäube in biefem ?(ugenblicf nur jum

(berufte bient, fo tuirb man lüol;l begreifen, ba^ etlua^ Sle^nlid^ie^ in

ber SBelt nid^t fei?n fann. ©er f^mmel tüar rein unb l^ell, ber ^onb
fd>ien unb bäm^fte bae ^euer ber ^am^^en jum angenebmen Sd^ein;

jule^t aber, lüie alle^ burcf) bie stueite @rleud;tung in ©lut^ gefegt

ipurbe, tüorb ba§ ^\ä)t bei? 9JJonbec> auegelöfc^t. 25aä geuern^ert ift

tuegen bec> Drtel fd^on, bod; lange nidit l^er^ältnifjmä^ig jur @rleuc^=

tung. .ijeute Stbcnb fe(;en iviv beibco nod; einmal.

iHud; bas ift üorüber. (£^ Ivar ein fc^öncr flarer .s^timmcl unb

ber 5J{onb üoü; baburd; iuarb bie @rleud;tung fanfter, unb eg fat^

ganj au-i lüie ein 'DJJäl^rc^en. 2)ie fd^öne ^ovm ber ^irdie unb ber

MuVI^el gleidjfam in einem feurigen 2lufri^ gu fetten, ift ein großer

unb reijenber 2(nblicE.

9UMH, (Snbe ^uni 1787.

^ä) ijahe m\6) in eine ju grofee Sd^ule begeben, aU ba^ ic^ ge«

fd;n)inb trieber aus ber i^'cbre geben bürfte. ^iJIane Äunftfenntniffe,

meine fleinen 2;a(cnte muffen ^ier ganj burd;gcarbeitet, gang reif

Jperben, fonft bring' id; iuieber dnd) einen f)a(ben jyi-eunb jurürf, unb

bas (Sebnen, 33emüben, Slrabbeln unb Sc^ileid^en gtbt t>on neuem an.

Qd^ nnirbe nic^t fertig merben, Irenn id; (i'uc^ cv3äblen foÜte, mie mir

aud; iüieber alle^ biefen ilRünat ^ier geglüdt ift, ja irie mir alleä auf

einem ^Toller ift ^iräfentirt tiuTben, ir>a§ id; nur gciuünfc^t babe. "^d)

babe ein fd^oneö Quartier, gute ^ausleute. '3::ifd;bein gebt nadj 5Reapel,

unb id) bejielK fein ©tubium, einen großen tul^len ©aal. ^ii>enn oi',H"

mein gebeult, fo beult an mid; aly an einen ©Uidlid^en, id; miü oft

fd^veiben, unb fo finb unb bleiben luir jufammen.

%\id) neue ©ebanten unb ©infälle l;ab' ic^ genug, id? finbe meine

erfte ^ugcnb bi^ auf ^leinigfeiten Uneber, inbem idi mir felbft iiber^
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laffen bin , itnb bann trägt mid; bie §üF)e unb 2Bürbe ber ©egenftänbe

iüieber [o ^od^ unb iüeit aU meine le^te ©siftenj nur reid^t. SKein

2(uge bilbet fici^ unglaublid;, unb meine .ganb foü nidf^t ganj jurüdf=

bleiben. (Sg i[t nur ©in ^Kom in ber Sffielt, unb xd) befinbe mid^ f^ier

toie ber %i\<i} im 2öafjer unb fdjtüimme oben toije eine ©tüdfugel im

Cuedffilber, bie in jebem anbern g^luibum untergef;t. 3^id;t§ trübt bie

3ltmo[^(;äre meiner ©ebanfen, al§ ba^ id; mein ©lud nid;t mit meinen

©eliebten t^eilen fann. ®er ^immel ift je^t f)errlic^ t)eiter, fo bafe

9tom nur 9JJorgeng unb Slbenbö einigen ?Rebel ^at. Stuf ben ©ebirgen

aber, Sllbano, ßaftello, ^ra^cati, Wo id> Vergangene 2Bod;e brei 2;age

jubrad^te, ift eine immer ^eitre, reine 2uft. 2)a ift eine ^fJatur ju

ftubiren.

SB em e r t u n g.

^nbem id^ nun meine 3)littl;eilungen "Oin bamaligen ^uftänben,

©inbrüden unb ©efüf)len gemäfj einrid^ten möd;te, unb bal)er au^

eigenen 33riefen, \vdd)c freilid; mel;r ali irgenb eine f^ätere ©rjäfjhmg

ba§ @igentt;ümlid;e beö 2lugenblids; barfteUen, bie allgemein intereffanten

©teilen auägujielien anfange, fo finb' id; aud; ^reunbe^ = Sriefe mir

unter ber ^anb, iüeldl?e l;ieju nod; Dorjüglid^er bienen motten. ®ef5=

l;alb id^ benn foldfie brieflid)e Socumente l;ie unb ba einjufdjalten mid^

entfd;lie^e unb l;ier fogleidl} bamit beginne, Hon bem au§ 9{om fd;et=

benben, in ^^^ieapel anlangenben ^if^bein bie lebljafteften (Srjäljlungen

einjufüljren. (£ie gctoäl^ren ben äiort^eil, ben Sefer fogleid; in jene

©egenben unb in bie unmittelbarften ^^erl;ältniffe ber ^erfonen ^u »er--

fet^en, befonberg aud^ ben 6l;arafter be^ ^ünftler^ aufjui'lären , ber fo

lange bebeutenb getuirft, ui\b, Inenn er auc^t mitunter gar lintnberlid;

erfcljcinen mod;te, bod; tmnter, fo in feinem 33eftreben al^ in feinem

Reiften, ein banfbare^ ©rinneru i>erbient.
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^if djbein an ®oetI;e.

"Jlcapel, ben 10. gjuli 1787.

Unfere Steife bon diinn h\^ Q,apxia \vav fef)r glücflid^ unb ange=

nel^m. Qn 3llbanü t'ant |)ad"cit ju uns; in 35elctri f^^eij'ten trir bei

(Sarbinal SBorflia unb begaben bcffen Wufeum, ^^n meinem befonbern

^Bergnügen, iveil id; mand;e«o bemerfte, ba^o id^ im ' evftenmal über=

gangen f)atte. Um brei l\\)x 9Jad)mittagö reiften Unr tüieber ab,

burd^ bie ^>c>ntinifd^en ©üm).^fe, bie mir bie[e^mal audj biel beffer ge=

fielen alö im 21'inter, iueil bie grünen 33äume unb .«oedcn biefen großen

(Sbcnen eine anmut(;ige i^erfd)iebenbeit geben. 2i>ir fanben un^ furj

bor ber SIbenbbämmerung in ?Oiitte ber (Süm^jfe, \vo bie ^oft trec^felt.

2©nl;renb ber Qät aber, aU bie ^softiflcn^ alle 'i^erebfamfeit antDen=

beten, un^ ©elb absunöttjigen, fanb ein mulmiger Sd;immelf)engft @e=

legen^eit fid; loSsurei^en unb fortjurennen ; ba§ gab ein ©d^auf^iel,

meldjeg un§ biel S.H'rgnügen mad;te. ©6 trar ein fd)nceh?ei^e^>
, fd^öneö

^|>ferb tum präd}tiger ©eftalt; er jerri^ bie B^'Ö^'f' luomil er angebunben

niar, l^ad'te mit ben SSorberfü^en nad} bem, ber if)n auf(;alten iwoHte,

fc^Iug ^inten an€ unb madjte ein foldje^ ©efc^rei mit 2Biet)ern, ba^

aHe^i au^5 ^^iirdjt bei (Seite trat. 9Zun f^vang er über'n ©raben unb

galo^^Vi^"^^' i'^^*-'^" ^^'^
S"*-'^^/ beftänbig fd;naubenb unb line^ernb. 6c^meif

unb 9JIäbnen flatterten Ijoä) in bie .^uft auf, uii.b feine ©eftalt in

freier 33cJiiegung lüar fo \d)v\\, baf5 allee auerief: che bellezze! che

hellozze!'^ bann lief er nal; an einem anbern ©rabcn I;in unb Uiieber

unb fud)te eine fd;male Stelle, um überjuf^ringeii , um ju ben 3^ol;len

unb Stuten ju fommcn, bereu biele l)unbcrt jenfeitv. uieit^eten. (inb^

lidj gelang e^ il}m l)inüberjuf)3ringen, unb imu feilte er unter bie

Stuten, bie rultig grafeten. 2)ie erfd}raden üor feiner Sßilb^eit unb

feinem ©efd;rei, liefen in langer 'Siex^c unb flobcn über ba» flad;e

?^elb v»or ibin bin; er aber immer l;inti'rbvein, inbent er auf3ufpringen

t)er|ud;te.

©nblid; trieb er eine ©tute abfeitcs bie eilte nun auf ein anber

^elb, lu einer anbern jablreid;en 3?erfammlung non Stuten, ^ilud;

' beim. ^ »vic fduni.
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biefe , topn (Sd^rec!en ergriffen
,

fcf)Iugen hinüber ju bem evften Raufen.

SJiun toar ba^ ^elb fd^toarj bon ^sferben, Wo ber treibe ^engft immer

bnmter l^erumf^rang , aUe§ in ©^reden unb 2Bilbl^eit. SDie ^eerbe

lief in langen 9ieif>en auf bem ^elbe bin unb I;er, e^5 fauf'te bie Suft

unb bonnerte bie @rbe , iuo bie ^raft ber fd^toeren 5)3ferbe überI>infIog.

2Bir fallen lange mit SSergnügen ju, ioie ber ^rup^ toon fo bielen

^unberten auf bem ^-elb t)erumgalD|3^irtc, balb in einem ^lum^, balb

get^eilt, je^t jerftreut einzeln um^erlaufenb, balb in langen 9^ei^en

über ben 23oben l^inrennenb.

©nblic^ beraubte unä bie ©unfellieit ber einbred^enben '?flaä)t biefeö

einjigen ©d;auf^iel§, unb al^ ber flarfte SRonb l;inter ben Sergen auf^

[tieg, berlofc^ baio Sictit unfrer angejünbeten Saternen. 2)oc^ tia ic^

mic^ lange an feinem fanften ©d;ein r)ergnügt ^atte, fonnte ic^ mic^

bc'j <Sd}lafy nidjt mel)r eilüeljren, unb mit aller ^urd^t toor ber uuge=

funben Suft fdjlicf id; länger al§ eine ©tunbe, unb eriuac^te nidjt el;er

bie Juir ju Slerracina antamen, \vo luir bie ^^ferbe loed^felten.

J^ier iuaren bie ^^oflillony fe^r artig, Inegen ber 3^ur^t, toelc^e

it;nen ber DJiardjefe Sucd^efini eingejagt t;alte
; fie gaben un^ bie beften

^ferbe unb g^ü^rer, treil ber 2öeg gti)i)d;en ben großen ^li|)^en unb

bem 5)ieer gefäl)rlid> ift. .^ier finb fd;on mand^e Hnglüde gefc^el^en,

befonberio 9kd;t!o, Wo bie ^ferbe leidet fc^eu Irerben. 2Bät;renb beg

2lnf)}anneng, unb inbeffen man ben ^a^ an bie le^te Siömifd^e SBad^e

»erzeigte, ging id; jtüifc^en ben l;o^en Reifen unb bem 5)ieer f^a^ieren,

unb erblidtc hm größten ©ffect: ber bunlle g^el^, öom 5)Jonb glänjenb

erleud^tet, ber eine lebl;aft flimmernbe ©äule in ba§ blaue 9JIeer luavf,

unb big auf bie am Ufer )d;lüant'cnben äßellcn l;eranflimmerte.

Xa oben, auf ber 3'"'^^ bes S3erge§, im bämmernben Slau,

lagen bie 'I^rümmer Don ©enferid/» verfallener 33urg; fie mad^te mic^

an bcrgangene 3^^^^" benfen, id; fül;lte be§ unglüdlidjen ßonrabin'io

©e^nfud;t, fi(^ ju retten, tine be^o ßicero unb be§ 3)iariu$, bie fic^ alle

in biefer ©egenb geängftigt l;atteu.

(Sd;ön ioar eö nun, ferneil;in an bem Serg, jJüifdjen ben grDi3en

l;erabgerollten gelfenllumven , am Saume bes ^Jieere im y)^onbenIid;t

l;erjufa^ren. 2)eutlid; beleud;tet Juaren bie ©vup^icn ber Dliüenbäume,

^^allnen unb ^^^inien bei go"^'; (^^'^^ ^'^ 3.^pr3Üge ber ßitronenli^älber

V>ermi^te man, fie ftelien nur in ilncr ganjen ^^va4»t, luenn bie Sonne
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auf bie golbgläujenben ?^rüci^te fcfieint. '^xin ging e§ über bcn SBerg,

Itip bie bielen Dliöen: unb ^ol;anui6brobbäume fteben, unb eö trar

fd^on SCag gclrorben, alö tüir bei ben 9{uineii ber antifen etabt, H^o

bie fielen Ueberbleibfel bon ©labmäUnn [inb, anfamcn. Daö größte

bauinter feil bcm (Sicero erriditet trovbeii fct;n, eben an bem Ort, Wo
er ermorbet lüorben. (S^ö Jvar fdum einige ©tunben SLag, als \int an

ben erfveulicljen 3)leerbu|cn ju 3)iolü bi ©aeta anfangen. 3)ie ^yifc^et

mit il;rer ^^eute lehrten fd^on tr.eber .^urücf, baö machte ben ©tranb

fel)i- lebl^aft. Einige trugen bie Jifd^e unb 3)ieerfrüd;te in i^örben

toeg, bie anbcrn bereiteten bie ©arne fc^on luieber auf einen lünftigen

gang, ä^on ba fuhren tuir naä) ©aiigliano, luo ßaöaliere ^muü
graben lä|t. |)ier toerlie^ un^ J^adert, benn er eilte nad) ßaferta,

unb toir gingen, abträrt^ toon ber Strafe, l;erunter an boig DJleer, tüo

ein grül)ftüd für unö bereitet trar, tüeld^eg iüol;l für ein 9Jiittag^effen

gelten fonnte. ^ier Iraren bie ausgegrabenen Slntifen aufgefjoben , bie

aber jämmerlid? j^erfcfjlagen finb. Unter anbern fc^önen <Baä)m finbet

fid^ ein Sein bon einer Statue, bie bem UpoU. toon 33eltoebere nid^t

Diel nachgeben mag. (^e toär' ein ©lud, iuenn man ba« Uebrige baju

fänbe.

2Bir t^atten un§ aui 3JJübigfeit etJua« fd)lafen gelegt, unb ba

h)ir tüieber ertuac^ten, fanben tinr unS in ©efellfcfiaft einer angenelimen

gamilie, bie in biefer ©egcnb kuoljnt, um uns ein 3)httag6mal)l ju

geben; Ireld^e Slufmerffamfeit trir freili^ ^errn Rädert fd^ulbig fe^n

motteten, ber fid? aber fd)on entfernt hatte. (S§ ftanb alfo toieber auf'ö

neue ein 2;ifc^ bereitet; id^ aber fonnte nid^t effen, no^ fitzen bleiben,

fo gut auä) bie ©efellfd(;aft tüar, fonbern ging am SKeer fparieren

jtrifd^en ben Steinen, tporunter fid> fel;r trunberlidje befanben, befon»

bers bieles burc^ DJieerinfecten burd(;lö4)ert , beren einige auSfaben Jöie

ein ©d^tüamm.

^ier begegnete mir and) ettüa§ redtjt 58ergnüglid^e§; ein 3'^9^n=

^irt trieb an ben ©tranb be^g aJteeres ; bie QieQen famen in bas 5fi>affer

unb fül^lten fid^ ab. 9^un fam aud^ ber Sd^tüeineljirt baju , unb unter

ber 3eit, ba^ bie beiben i^eerben fid; in ben ^Bellen erfrifctjten , festen

fid) beite J^irten in ben 8d;atten uni) mad;ten 33iufit, ber (£d?tDeine=

tjirt auf einer glijte, ber ^iegenl^irt auf bem SDubelfad. ©nblid^ ritt

ein erh)a4»fener S^nabe nadcnb ^eran unb ging fo tief in baS 2Baffer,
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fo tief, ba^ bag ^ferb mit i^m fd^tDomm. ^a§ fal? nuta gar frfjijn

au§, toenn ber tüDl;Igetuact)fene i^u^Ö^ f^ "fl(? <i"''* ^f^^" ^<^"^/ ^^fe

man feine ganje ©eftalt fab , unb er fobann lüieber in ba'2. tiefe 5J^eer

guriirffel)ite, Wo man nid^tg iueiter fa^, aU ben ^op\ bee fd;iüimmen-

ben ^ferbeg, if;n aber hi§ an bie Schultern.

Um brei Ufjr 9kd)mittag§ fuhren iüir iweiter, unb al» lüir ßa^jua

brei 9Jleilen l^inter ung gelaffen f)atten, eg tüar fd^on eine ©tunbe in

ber 9Zad^t, jerbrac^en trir bag ^interrab unfre» 3isagen§. ®a§ I^ielt

ung einige ©tunben auf, um ein anbreö an bie ©teile ju nel;men.

2)a aber biefe§ gefd(;e{;en h^ar, unb loir abermals einige 5)tei(en gurüdf^

gelegt l;atten , brarf^ bie 2lc^fe. |)ierüber iuurben iuir je^r berbrie^lid;

;

lüir Ipaven fo na^ bei 9iea)>el unb fonnten bodi; unfie greunbe nid)t

f)3red)en. ©nblidt; langten iyir einige ©tunben nadj 9)iitternad;t ba«

felbft an, \vo \mx ncc^ fo biele 5Renfd^en auf ber ©trafje fanben, als;

man in einer anbern ©tabt faum um 9)tittag finbet.

^ier i)db' xä) nun alle unfre ^reunbe gefunb unb Woljl angetroffen^

bie fid^ alle freuten, baffelbe Don ^l)nen ju l^ören. ^d) tnol;ne bei

Jperrn Rädert im ^aufe; Dorgeftern toar idt) mit Siitter -Hamilton ju

^aufili^^io auf feinem Suftl^aufe. ©a fann man benn freiließ nid^t^

^errlid;ereg auf ©otteg (Srbboben fd^auen. dlaä) Xx\d]e fc^toammen

ein ®u|enb jungen in bem 9)icere, ba^ iuar fdjon anjufe^en. 2)ie

Dielen ©ru^|.ien unb ©tellungen, Irelc^e fie in iljren ©fielen mad^ten!

er beäal;lt fie bafür, bamit er jeben 9Zad)mittag biefe ^uft l^abe.

.i^amilton gefällt mir au^erorbentlidf) h)ol;I; id^ fprad; Dielet mit i^m,

foiüoi^l l^ier im .^aug , aU and) ba U)ir auf bem 9Jieer f^ajieren ful)ren.

(5§ freute rnict^ aufjerorbentlid^, fo biel bon il;m ju erfal^ren, unb

l^offe nod) biel ©uteg bon biefem 5!)ianne. ©(^reiben ©ie mir bod;

bie 3iamen S^rer übrigen l;iefigen greunbe, bamit \d) and) fie t'eniien

lernen unb grüben fann. Salb foUen ©ie mel^rere!§ bon l;ier ber=

nel^men. ©rü^en ©ie alle ?^reunbe, befonber^ Stngelica unb Steiffenftcin.

9Z. ©. "^d) finbe eg in 9^ea).iel fe^r biel l?ei^er aU in 9iom, nur

mit bem Unterfd^ieb , bafj bie Suft gefünber ift unb auc^ beftänbig

etiüag fri|d}er SLUnb luet^t, aber bie ©onne l)at biel mel;r Kraft; bie

erften 2;age h^ar es mir faft unerträglid). i^d) l;abe blo^ bon (2iö=

unb ©d^neeibaffer gelebt.
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Später, o^nc T'atum.

©efteru bätt' \A) ©ie in ^iea^el cjetoünfc^t: einen fold;en Wärmen,

eine jolrfje SL^olfsmenge, bie nur ba luav, um (£feii)aaren eiiijufaufen,

i^aV xd) in nteinem Seben nid^t gcfebcn, aber aiidj fo bielc biefcr ßp=

ivaaicn |ief;t man nie Uneber beifammen. ^on aüen ©orten iuar bie

grofee ©trafee ^olebo fa[t bebectt. ^ier betommt man er[t eine :^ibee

Don einem )Soit, ba» in einer [o glüdlidien ©egenb Juof^nt, Juo bie

^af^rsjeit täglid; g-rüd^te h)ad;fen lä^t. 2)enfen Sie fid;, ba^ I;eute

500,000 3Jlenfd;en im ©d^maufen begriffen finb, unb bae auf ^Jiea^o:

litaner 2(rt. (Heftern unb ijaiU \vax xä) ax\ einer ^afel, h)o gefrcffen

ift tüorben, ba^ id; erftaunt bin; ein fünbiger Ueberflu^ irar ba.

Rnk'p \a^ aud) babei unb übernaf^m fid; fo \>on allen bcn ledern

©Reifen ju effen, ba^ xd) fürdfjtete, er pla^e; aber i^n riUirte eg

nid^t, unb er erjälilte babei immer Don bem 2l^'»^Hiit, ben er auf bem

©d;iff unb in ©icilien ge{;abt i)abe, inbeffen ©ie für ^t)r gutes ©elb,

t{;eilö aui> Uebelbefinben, t(;eilg axi§ 23orfa^, gefaftet unb fo gut aU
gel^ungert.

^eute ift jc^on allee aufgefreffcn tvorben, toaö geftern üerfauft

Ipurbe, unb man fagt, morgen fet; bie ©trafee toieber fo üoll, aU fie

geftern loar. Xolebo fd;eint ein Xt?eater, luo man ben Ueberflu^

jeigen iuiU. 2)ie Boutiquen finb alle auggejiert mit (S|lüaaren, bie

fogar über bie ©tra^e in ©uirlanben f^inüber Rängen, bie äBürftdjen

jum ^f>eil bergolbet unb mit rotf^en S3änbern gebunben; bie iüelfd;en

^pa^nen haben alle eine rot^e %ai)m im ^intern fteden, beren finb

geftern brei^ig taufenb berfauft iuorben; baju redtne man bie, loeldt;e

bie £eute im §aufe fett mad;en. 2)ie Sc-^ ^er ©fei, mit (ia))aunen

belaben, fo tme ber anbern, mit f'leinen ^^omeranjen belaftet, bie großen

auf bem ^^flafter aufgefd^ütteten Raufen fold;er ©olbfrüd;le erfd;red"ten

einen. Slber am fd;önften möchten boc^ bie ^Boutiquen fe^n, ivo grüne

^ad}en berfauft »inn-ben, unb bie, \vo 9^ofinen^Xrauben, feigen unb

3)ielonen aufgefegt finb: alles jo jierlid; jur ©d;au georbnet, 'i^a'^ es

2(uge unb .^^erj erfreut. 9iea))el ift ein Drt, ioo ®ott l?äufig feinni

©egen giebt für alle ©inne.
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Später, o!>ne Saturn.

|>ier l)ah(n ©ie eine 3fi^"i'"9 i^o" ^f" dürfen, bie bter ge=

fangen liegen. SDer §crcule§ , h}ie es evft f)ie^, ^t fie nirfit genommen,

fonbern ein <S(^iff, tt»eld^e§ bie (SoraHenfifrf^er begleitete. 2)ie STürfen

^aljm biefee d)riftlid;e ^af^rjeug unb mad^ten firfi bran, um e§ iveg=

Snne{;men, aber fie fanben fid^ betrogen, benn bie 6(;riften iuaven

ftärfer; unb fo tüurben fie übertüältigt unb gefangen fjierl^er gefül^rt.

©<§ traren brei^ig 5Dcann auf bem d^riftlid;en Srfjiffe, bierunbjtranjig

auf bem ^ürfifc^en; fed^g STürfen blieben im ©efed^te, einer ift öeu

tDunbet; l->on ben (Sl^riften ift fein einziger geblieben, bie 3)Zabonne

t)at fie befd^ü^t.

^cx (Schiffer bat eine gro^e Seute gemad^t; er fanb ]el)r t>iet

©elb unb Söaaren, Scibenjeug unb Kaffee, audf» einen reidien 6dbmudf,

trelctier einer jungen 9)iDl)rin ge^ijrte.

@g tt»ar merfJüürbig , bie bieten taufenb SRenfd^en ju fe^en, Ireld^e

^al)n an J^ai^n bal)inful;ren, um bie ©efangcnen ju befd^auen, befon=

berg bie 5Rol;rin. @i fanben fid; berfdl?iebene Siebt;aber, bie fie faufen

lüoHten unb Diel ©elb boten, aber ber (Sa^^itän tinß fie nid^t tüeggeben.

i^sd] fuljr alle ^age ^tn unb fanb einmal ben 3^itter i)amiUon

unb 9rti^ .g»arte , b';e febr gerührt luar unb Jyeinte. ®a baö bie 3)io^rin

fal), fing fie aud) an ju ineinen; bie 5Jti^ tuoHte fie !aufen, ber 6a=

pitän aber l^artnädig fie nidjt {»ergeben. Qe^o finb fie nid^t mel;r

^ier; bie 3fi^"""9 befagt ba^ äöeitere.

Sfiaditrag.

^ie gro^e 3lufo^ferung ,
gu ber id; mid; entfdylo^, eine bon bem

©t^fel beg SBergg big beina(;e an'y 3}ieer ^erabftri)menbe Saba i^inter

mir ju laffcn, iuarb mir burd; ben erreid;ten S'^ved reid^lid^ bergoltcn,

burd) ben 3lnblid ber "leppiä^e , lueld^e, am ^ro^nlcid>namötag auf=

geengt, unö an 9ia^'>l)ael, feine ©dl^üler, feine Seit auf ba§ glänjenbfte

erinnerten.
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^n ben 9iteberlanben f^ntle ba§ ^eif.^V'*^?*'-''^^^'" "^'^ ftef)enbem ^ettel,

^autcliffe cienanut, [id^ fd;pn auf ben böd^ften @vab evfjüben. ©€ ift

mir nid^t bet'annt getuorben, iuie fid^ nad^ unb nadi bie Fertigung ber

2:eVVi<i;e enttuid'clt unb geftcigert bat. 3'" ^^i" .^trölften ^ß^r'^iin^^i'*

tnaii uian nod; bie eiii.^cluen g-iguveu burd; Sliderei ober auf fonft

eine Si^eife fertig gemad(;)t, unb fobann, burd^ be[onber§ gearbeitete

3lüifd;enftüde, äufammeugcfe^t I;aben. ^ergleid}en finbeu luir nod^

über ben (Sl;orftü^Ien alter Domtirdjen, unb I;at bie 2lrbeit ettüa^3

3(ebnIic^e!S mit ben bunten genfterfd^eiben , ireld^e aud^ juerft au§ ganj

üeiuen farbigen ©(a§ftüdc^en ibrc 33ilber ^ufammen gefegt l;aben. Sei

ben ^e))|.n(^en iiertrat 5?abel unb graben ba^5 ;53ütf) unb bie ^innftäbd^en.

5(Ue frütjen !^lnfänge ber Kunft unb ^edfjnif finb üon biefer 2(rt; tuir

baben !oftbare 6f;inefi)d;e 2;e|.'Vi4^^' ^"f gleidje SBeife gefertigt yor

Singen getrabt.

2Babrf(^einIid? burd,) crientalifdie SJlufter Heranlaßt, ^atte man in

ben ^anbelo-- unb ^>rad^treid;en 9iieber[anben
,

,^u 3J(nfang be§ fed)jef?n=

ten ^abrf)unbert«?^ biefe t'unftreid£>e ^ed;nif fdion auf'g F)ödE)fte getrieben;

bergleidjen 2lrbeiten gingen idjon iuieber nad; bem Orient jurüd unb

lüaren gelrifj audb in Sitom befannt, lüal;rfd^einlid; nad> untooEfommenen,

in S3b5antini[d)cm ©inne gemobelten ?[Ruftern unb 3^'c^»""9^n- '^^^

gro^e unb in mand;em, befonber^o auc^ äftl;etifd;em ©inn freie ©eift

üieo X. mod^te nun audf), \va^ er auf SBänben abgebilbet faf;, gleid>=

mäjiig frei unb gro^ in feiner Umgebung auf Xe^4>id^en erbliden, unb

auf feine 3>eranlaffung fertigte Skpt^ael bie (Sartone; glüdlid^eriüeife

foldie ©cgenftänbe, treidle (St;rifti ^ejug ,^u feinen 2l^tofteln, fobann

aber bie SBirfungen fol^er begabten ^Jiänner nad^ bem Heimgänge befl

gjleifter^ toorflellten.

2lm ^rol;nleid;nam!otage nun lernte man erft bie tt)a|)re 33eftim=

mung ber Xe^:pid;e fennen: l;ier madjten fie (Eolonnaben unb offene

9läume ju ^^räcf)tigen ©älen unb äBanbelgängen, unb jtoar, inbem fie

ba!g ^Nermögen bes begabteften Sliannev. unö entfd;ieben öor 2lugen

ftellen, unb uns bag glüd'lid;fte 33eif))iel geben, Jüo Kunft unb §anb=

mert in beiberfeitiger SSoUenbung fid? auf it^rem ^ijdjften fünfte lebenbig

begegnen.

®ie 9ta))baelifd^en ßartone, iuie fie bi§ je^t in (Snglanb berioa^rt

finb, bleiben nod; immer bie 33elDunberung ber 3Kelt; einige rühren

iSif ii*iivö t , Wootlic'c- italiäiiiirf;e ;)icifc. 1. 2o
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gcivi^ bon bem 50?dfter allein ^er, anbere mögen nad^ feinen ^eid^^

nungen, feiner Slngabe, anbete fogar erft nad^bem er abgefdfiieben irar

gefertigt fetin. 2lße§ bejeugte gro^e übereintreffenbe ^unftbeftimmung,

unb bie ^ünfller aller Stationen ftrömten t)ier äufamnten, um if^ren

©eift gu ergeben unb il;re gäf)igfeiten ju [teigern.

^ie^ giebt un§ 33eranlaffung, über bie 2;enbenj ber S)eutfd^en

5^ünftler ju benfen, treidle ^od;f(^ä^ung unb 9^eigung gegen feine

etften 2Berfe ^ingog uitb tt)Dt)on fc^on bamal^ leife ©^mren firf^ be=

merfen liefen.

^it einem talentreid^en garten Jüngling, ber im ©anften, 2ln=

muti^igen, Sflatürlic^en toertueilt, füijlt man \i6) in jeber ^unft näf^er

Vterlvanbt, man iüagt eö ^Wax nid^t, fid^ mit i^m gu tjergleidE^en , bod^

im ©tillen mit it)m ju tüetteifern, bon fid> ju I)offen, \va§> er ge=

leiftet (?at.

3Ridt)t mit gleid^em 33e^agen Joenben lt)ir un§ an ben boUenbeten

9Jiann; benn toir a(;nen bie furchtbaren Sebingungen, unter tüeld^en

allein fid) felbft ba§ entf(f)iebenfte 9^atureU jum le^tmöglid^jen be^ ©e=

lingens erl;eben fann, unb, tDoUen lt?ir nic^t tjerätoeifeln, fo muffen

toir ung jurüd" toenben unb uni^ mit bem ftrebenben, bem loerbenben

toergleid)en.

2)ie^ ift bie Urfad^e, trarum bie ®eutfd;en Äünftler 9ieiguitg,

^ere^rung, ^"trauen §u bem Steueren, UntJoUfommenen Juenbeten,

tt)eil fie fi^» baneben auc^ für ettoa^ l;alten fonnten unb fid^ mit ber

•poffnung fd^meid;eln burften, baig in it?rer ^i^erfon ju leiften, lüoju

bennoc^ eine ?^olge t>on ^al;rl;unberten erforberlid^ getüefen.

Ä^eliren lt)ir ju 9ta^it)aer'S ßartonen jurüd unb f^rec^en aug, ba^

fie alle männlid^ gebadet finb: fittlict>er ©ruft, al^nungeöolle ©ri)^e

loalten überall, unb, obgleid^ ^ie unb ba gel>eimni^t)oll, irerben fie

bod^ benjenigen burd^au^ !lar, rtieldt^e bon bem älbfd^iebe beg @rlöfer§

uitb ben tt)unbert)ollen &ahm, bie er feinen Jüngern t^interlie^, au^

ben l;eiligen ©c^riften genugfam unterrid;tet finb.

^e^men h?ir t)or allen bie Öefd^ämung unb 33eftrafung bei 2lna=

niag bor Slugen, ba ung benn iebergeit ber Heine, bem 9Jiarc 2lnton

nid;t iinbillig jugefdjriebene i^u^ferftid^ , nad^ einer augfül;rlid;en 3eid^=

nung 3ia))l?aeli5 , bie ^^iad^bilbung ber Kartone t)on 2)orignl; unb bie

3?ergleid)ung beiber ^inlänglid^en 2)ienft leiften.
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2Benig ßom^iofitioncn miib nmn biejer an bie Seite fe^en formen

;

I^ier ift ein großer S3egriff, eine in ifirer ßigenthümlid^feit f^i^cf^fttüirfjtigc

^anblung in ihrer boütommenften ^Jiannid^faltigfeit auf bag flarfte

bargeftellt

:

2)ie St^oftel, als fromme ©abc ba§ @igentf)um eine!» jeben in ben

allgemeinen 33efi^ bargebrac^t, ertr^artenb; ' bie f)eranbringenben &läu-

bigen auf ber einen, bie empfangenben 2)ürftigen auf ber anbern

(Seite, unb in ber 9Jiitte ber 2)efraubirenbe grä^lid; beftraft: eine )än-

orbnung, beren Symmetrie an^ bem gegebenen f>erborgef)t unb lüeld^e

tüieber burd; bie ©rforberniffe bei? 2)ar5uftel(enben nidit fort>c^I t)er=

borgen, aU belebt trirb; tnie ja bie unerlä^lidie jlnnmetrifd^e ^^ro^or=

tion bes menfd;lid)en Äör^ers erft burd^ mannic^faltige Sebensbetregung

einbringlicbeö ^ntereffe getr»innt.

2ßenn nun bei iilnfdiauung biefes ^unfttoerfel ber 33emerfungen

fein ßnbe fei^n trürbe, jo inoUen toir i)kx nur nodb ein lüic^tigeg 5ßer=

bienft biefer 2)arfteUung au^ijeic^nen. 3^ci männlid;e ^erfonen, tceld^e,

heraufommenb
,
jufammengepadte ^leibunggftüde tragen, gel;ören noii)-

Irenbig ju Stnanias; aber tuie luiU man hieraus erfennen, ba^ ein

St^eil babon jurüdgeblieben unb bem ©emeingut untevfd^Iagen tüorben?

Jpier iüerben Jyir aber auf eine junge bübfdje 2i>eib5)3erfon aufmerffam

gemad^t, \vdd]c mit einem heitern ©e[id;te aüi> ber redeten .panb ©elb

' Sieje Stelle ift fdion 2lnbeni unflav crfd^ienen. ^n ber 2Iu^gabe in jiüei

58änben fiat man be^balb bie 3"ter^unction ba^in geänbert: „bie 2t^)ofteI alö

fromme ©abe, ba# Gigentlnim cincj' jcbcn in bcn allgemeinen Scfiö bargebra^t,

crmartenb: bie beranbringcnbcn ©laubigen auf ber einen, bie em(:it'ingenben

3^ürftigen auf ber anbern ©eite, unt in ber 9Jtitte ber S^efraubirenbe gräfjli*

beftraft" u. f.
Itt. 2}aburc^ iüirb aber ber Sinn no(^ üerlüirrter. 9iimmt man

bag 33ilb cor fic^, fo mu§ ber Xejt lauten: 2)ie äl^joftel (in ber DJittej, aU
fromme ®abe ta^ Gigentl^um eine§ jeb/e.n in Den allgemeinen

Siefits bargebradyt erUJartenb; bie l^eranbrtngenben ©laubigen

auf ber einen, bie empfangenben T ürf tigen auf ber anbern Seite,

unb in ber 2}Htte Der SefrauDirenbe, gtä^lid) beftraft. 3^aB babei

„in ber SJJitte" jioeimal tiorfijmmt, ift freiließ nidjt gut, ee mürbe aber tiefer

Uebelftanb gemilbcrt, menn man ftatt bes jiDeiten 2}Jaleö „in ber 3JJitte,"

bloö norn fe^te, jumal ba ber ^eftrafte nid^t in ber 'Hiitte liegt, fonbcrn mel^r

an ber Seite. 3(uf leiditere SBcife mürbe bie ^eutlid)feit bergeftetlt , lüenn man

nur ein äßort üerfe^te: bie 3l^oftel, ermartenb al<o fromme ©abe bag

(Sigentbum eine'? jetcn in ben allgemeinen :öefi^ bargebrac^t, h\
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in bie linfe 5äf)It; unb fogleid^ erinnern h)ir uns an boiS eble 2Bort:

„bie Sinfc fotl nic^t tüiffen, iva§ bie S^ec^te giebt," unb jlüeifeln nid^t,

ba^ ^ier ©ap^ira gemeint fet), toeld^e bag ben Stpofteln einjureidfienbe

©elb abjäf)lt, um nod) einiget jurücfjubeijalten , iücld^e^ iE)re I)eiter

liftige 5Riene anjubeuten fdjeint. tiefer ©ebanfe ift erftaunenstoürbig

unb furdjtbar, ' tüenn man ft^ i^m ^ingiebt. SSor un§ ber ©atte,

fcE^on öerfenft^ unb beftraft am 33oben in grä^licf>er 3"cfung ftd^

tpinbenb; iüenig l)intertyärt$ , ba^ 3SorgeF)enbe nirf)t geJ»at;r irerbenb,

bie ©attin, fieser argliftig finnenb, bie @öttlid)en gu bebDrtf)eiIen , ol^ne

3(^nung, trtelci^em (Sd)id"ial fie entgegen ge^t. Ueberfiau^t fte^t biefeö

S3ilb alg ein etüigeö Problem bor un^ ba, tDeId;e§ iüir immer mef^v

betüunbern, je me^r uni» befjen 2luflö[ung möglid) unb flar toirb. Sie

SSergleid^ung beö 5[Rarf = Stntonifd^en ^u))fer§, nac^ einer gleid? großen

3eid^nung 9ia^^f)aer§, unb be§ größeren bonSorignt), nad) bem ßarton,

füt)rt un§ abermals in bie ^iefe ber S3etrad)tung , mit Jcelc^er 2Beig=

l;eit ein icld)ee 'italcnt bei einer jtreiten 33el)anblung berfelben ßorn;

ipofition 3Seränberungen unb Steigerungen ju belrirfen getüu^t ^at.

S3efennen trir gern, ba^ ein fold)e§ ©tubium uns ju ben fd;ön[ten

^reuben einei langen Seben^ gebient bat.

3 H li.

(Sorref!ponbeng.

3iom, ben 5. 3"'i 1787.

9Jiein je^igee Seben fieljt einem ^ugenbtraume bötlig ä^nlid^, toir

iüollen fe^en, ob i^ beftimmt bin, i^n ju genießen, ober ju erfahren,

ba^ aud? biefel, toie fo biele^ anbre, nur eitel ift. 5Cifd)bein ift fort,

fein ©tubium aufgeräumt, au^geftäubt unb auSgetrafd^en
, fo ba^ ic^

nun gerne brin fei;n mag. 2öie nöt^ig ift'ö in ber je^igen 3fit ^i"

angenelime^ 3"^^"^^ h^ Ijahen. ®ie ^i^e ift geivaltig. 5Rorgen§ mit

Sonnenaufgang ftel?' ic^ auf unb ge^e nad^ ber Acqua acetosa, einem

' tnicbtbar. ^ uiiiflefun!cn , nicberneftitrjt.
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«Saucvbruiuien, uiujefäl;!- eine luübe Stiinbe Ihmi bem Xljov, an bem xdj

\vol)m, Irinfe ha^ SBaffer, bag loie ein fdiiDad;er <Bd)\valbad)ex fc^mecft,

in biefem ^lima aber fcf^on fefjr n^irffam ift. ®egen ad)t U^r bin id;

nneber ju ^^aufe unb bin fleifjig auf alleSBeife, ^uie eö bie «Stimmung

nur geben lüiü. .^ä) bin red;t tuobl. Xie ^i^e fd;afft alles glu^artige

h)eg, unb treibt, toas @d;ärfe im Äör^)er ift nad; ber |)aut, unb e» ift

beffer, bafj ein Hebel jüdt aU ba^ e^ reifet unb j^iebt. ^m ,>^eicf)nen

fa^r' id; fort C^efdimad unb .s)anb 3U bilben, id; ijahi Slrd^iteftur an=

gefangen ernftlic^er ^u treiben , e» toirb mir alle^ erftaunenb leidet (baö

Reifet ber S3egriff, benn bie 3lusiübung erforbert ein 2ehcn). 2öag bas>

Sefte tiHir: i^ Ijatte feinen (i'igenbünfel unb feine ^^rätenfion, id) ^atte

nid^t!» ju ijerlangen al5 id? f;erfam. Unb nun bringe idE> nur brauf,

bafe mir nid;tg 9iame, nid^tö SBort bleibe. 2ä3ag fdjön, grofe, el?rn>ürbig

gel;alten iüirb, linll id> mit eignen 2(ugen fel)n unb erfennen. Ol^ne

^Jiad;a^mung ift biefe nid^t mijglid;. 5hin mufe id? mid? an bie @^)36-

fcpfe fe^en. (2)ie redete SJiet^obe iüirb mir üon Künftlern angebeutet,

^d; f?alte mxd) jufammen \va^ möglich ift.j 2lm 3lnfang ber 2Bod;e

tonnt' id?'g nid^t abfagen, l;ier unb ba ju cffen. 9hin iüoUen fie mid;

bier unb bal?in ^aben; id? laffe e€ t)orübergel;n , unb bleibe in meiner

(Stille. 3Kori^, einige Sanbsleutc im §aufe, ein traderer Sd^lüeiger

finb mein gcivöl?nlid;er Umgang, ^n 3(ngelica unb dtail) 9teiffenftein

gel?' \ä} aud?, überall mit meiner nad^benflid;en Strt, unb niemanb ift,

bem id; mid? eröffnete. Sucd^efini ift lüieber l;ier, ber alle SBelt fie^t

unb ben man fie^t Juie alle 2i>elt; ein 3)iann, ber fein 9)ietier red;t

mac^t, loenn ic^ mid? nid?t fe^r irre. 9^äcf)fteng fd?reib' id^ 2)ir bon

einigen ^erfonen, bie id^ balb ju fennen l^offe.

(Sgmont ift in berSlrbeit, unb ic^ boffe er iuirb geratben. äöenig^

ften§ l?ab' id^ immer unter bem 9Jkd?en SiinH^tome gel;abt, bie mid(?

nic^t betrogen l;aben. ©6 ift red?t fonberbar, bafe ic^ fo oft bin ah^e-

ijalUn Jvorben, ba^o ©tüd ju enbigen, unb 'ta^ e^ nun in 9{om fertig

ioerben foU. 2)er erfte 2lct ift ins steine unb jur 3{eife, eö finb ganje

Scenen im Stüde, an bie id^ nid(?t ju rül?ren braucl?e.

^d^ ijabc über allerlei Munft fo biel @elegenl)eit ju benfen, bafe

mein 2ßilt?elm SJieifter red?t anfdnüillt. 3iun foUen aber bie alten

Sachen üoraus toeg; id) bin alt genug, unb iüenn id? noc^ etioas

mad?en n^ill, barf id? micl? nict)t fdumen. 2Bie 2)u ^ir leid;t benfen
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fannft, f^ah' iä) I)imbert neue 2)inc3e im ^o|)fe, unb e6 fommt nid^t aiifi^

2)enfen, e^ fommt auf^ SRarf^en an; ba« ift ein berluünfd^te^ ^ing,

bie ©egenftänbe ^injufe^en, ba^ fie nun einmal fo unb nid^t anberi

baftetjen. Qc^ möd;te nun red^t Diel bon ber ^unft fj)re(f)en, boc^ ot^ne

bie Äunftiüerfe iüaö inill man fagen? ^d^ ^offe über manrfje ^leinl;eit

iüegjurüdfen , brum gönnt mir meine ^dt, bie id^ l^ier fo tounberbar

unb fonberbar jubringe, gönnt mir fie burdEj ben 33eifaß @urer Siebe.

^ä) mu^ bie^mal fd^Iie^en unb iinber SBiüen eine leere ©eite

fdt>idfen. 2)ie §i^e bes Siageö toar gro^ unb gegen Slbenb bin id) ein-

gefrf^Iafen.

9ioin, ben 9. ^uli 1787.

Qd^ Joill fünftig (Einiges bie äi>od)e über fd;reiben, bafe ni(^t bie

.gii^e be§ ^-^ofttagg ober ein anbrer ^ujaU, m\d) binbre, ßud? ein üer^

nünftigeg 9Bort §u fagen. ©eftern i)ah' i6) toieleg gefeiten unb toieber

gefefjen, id^ bin bielleid^t in jtüölf ^irdfien geti'efen, \vo bie fdjönften

Slltarblätter finb.

S)ann toar id; mit Slngelica bei bem ©nglänber 3)ioore, einem

Sanbfd^aftsmaler, beffen 33ilber meift treff(id) gebadet finb. Unter anbern

I;at er eine Sünbflutf? gemalt, baio etlvag ©injigeg ift. Slnftatt ba^

anbere ein offnem SJieer genommen ^aben, bas immer nur bie ^bee bon

einem lueiten, aber nidftt Fjoijen Söaffer giebt, Ijat er ein gefd^Ioffeneg

^o^e§ 33ergt^al borgeftellt, in tueldje^ bie immer fteigenben SBaffer enb=

lid^ aud^ fjereinftürjen. SJJan fief)t an ber gorm ber ?^elfen, ba^ ber

SBafferftanb fic^ ben ©i|)feln näl^ert, unb baburd^ ba^ eg ijinten quer=

bor jugefd^loffen ift, bie ^li^^en alle fteil finb, madjt e^ einen fürd)ter=

V\ä)m ©ffect. @g ift gleidjfam nur grau in grau gemalt, ba§ fd;mu^ige

aufgeh)ül;lte SSaffer, ber triefenbe Stegen berbinben fid^ auf'ö innigfte,

ba§ SBaffer ftürjt unb trieft bon ben ?^clfen, aU iuenn bie ungel)euren

SJiaffen fi^ au^ in bem allgemeinen Elemente auflöfen Jüollten, unb

bie ©onne blidt toie ein trüber 5Jtonb burcl> ben SBafferflor burd(?,

ol)ne ju erleud^ten, unb bod^ ift es ni(^t 5iad;t. Qu ber 9Jiitte be^

^^orbergrunbes ift eine flad^e ifolirte g-elfen^Uatte, auf bie fid^ einige

l^ülflofe 3}ienfd;en retten, in bem 2lugenblid 'i^a^ bie %lutl) l)eranfd;lüillt

unb fie bebeden iuill. 2)aö ©ange ift unglaublid; gut gebadet. ®ae
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^ilb ift gvo^. (5ö fann 7—8 %u^ loncj unb 5—6 ^u^ bod; finm.

!i<on ben anbern Silbern, einem j^errlid^ fdjönen SRorgen, einer treff--

lidjen ^^iadit, fag' id^ gar nid^t^.

X)rei boUe -tage tuar geft auf Ära coeli • tüegen ber Seotification

jlDeier |JeiIigen au'S bem Drben be^ l^eiligen ^anci^cue. ^ie ©ecora-

tion ber 5lir*e, 5J{u[it, ^üumination unb ^euertrerf bei? 9Jad)t^ jog

eine gro^e 5Jienge isolfe babin. ®aß nal; gelegene (Sapitol \mx mit

erleud^tet unb bie ^eueriuerfe '^ auf bem ^^la^ beö (Sapitol^S abgebrannt.

2)ai ©anje jufammen mad}te fid; fe^r fd?ön , obgleid; e§ nur ein SRad}'

fViel Don (St. ^eter iuar. T)ie ^^omerinnen jeigen fid^ bei biefer ©e=

legenbeit, non ibren 9)iännern ober g-reunben begleitet, bes 9Jad)t^3 toei^

getleibet, mit einem fc^ittarjen ©ürtel unb finb fd^ön unb artig. Sludj

ift im (Sorfo je^t bey "^ladM bäufiger ©^^ajiergang unb ?5abrt, ba man

bes 2;ag6 nid^t au^$ bem ^aufc gel?t. ®ie §il^e ift fe^r leiblid^ unb

biefe ^age lier immer ein tüi)U§: äßinbd^en toe^enb. 3^ ^^^^^ '"^^ ^"

meinem Üiblen «Saale unb bin ftill unb bergnügt.

^äj bin fleißig, mein @gmont rürft fel;r bor. (Sonberbar ift'-5,

ba^ fie ahm je^t in Srüffel bie ©cene f).nelen, t»ie \6) fie bor ^tüblf

;3al;ren auffd;rieb; man h?irb toiele^ je^t für ^a^quiU l^alten.

9lom, ben 16. ^uli 1787.

(Ss ift fd;ion ireit in ber 5^ad}t, unb man mer!t e^o nid;t, benn bie

Strafe ift tooU 3)Jenid;en, bie fingenb, auf (Sitbern unb ä>iolinen )pk-'

lenb, mit einanber iced^felnb, auf unb ah gel)n. S)ie 9Zäc!^te finb fül^l

unb erquidenb, bie Stage nicbt unleiblid; bet^.

©eftern toar icb mit Slngelica in ber garnefina , Wo bie ^abel ber

^fi^(^e gemalt ift. Sßie oft unb unter ipie mandien Situationen Ijab'

xd) bie bunten (Sofien biefer 33ilber in meinen 3i^"»"fi^" "^'^ ^"^ '^n-

gefe^n! ©§ fiel mir rcd^t auf, ba id? fie chm burd; jene (Sonnen faft

auölDenbig lüeip. 2)iefer Saal ober toielme^r ©alerie ift ba^ Sd^önfte

toaö id^ bon 2)ecoratiDn fenne, fo biel aud^ j[e|t bran berborben unb

reftaurirt ift.

§eute iüar 2:^ier^e|e in bem C^rabmal be§ 2luguft. tiefes grofee,

' ©ine Äirc^c auf bem iSa^ttoI. ' Sa§ gcucnucvt, nn-gen war.
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inlüenbig leere, ohm offne, 130113 nmbe ©ebäube ift je|t ju einem

^amVf^Ial^, 311 einer Ddjfen^e^e eingericfjtet, toie eine 2(rt 2(m)>f)it^eater.

ßg h)irb inei- bi-o fünftaufenb 3J{enfd;en faffen fönnen. Xa^S ©dtiauf^iel

felbft Ijat m\6) nic^t fe^r erbaut.

^ienftag ben 17. ^uU Juar id; SlbenbiS bei Stibacini, bem die--

ftaurator antifer ©tatuen, um einen 2::orfo ju fetten, ben fie unter ben

garnefinifcfien 33efi^ungen, bie nad; 3teapel ge(;cn, gefunben fjaben. G'o

ift ein ^orfo eineg fi^enben 2l^oII^ unb f;at an ©d^ön^eit i)iel(eid;t nid;t

jeineä ©leid;en, tüenigftent^ fann er unter bie erften ©adjen gefegt

^Derben, bie toom ^lltertfjum übrig finb.

^6) f^eif'te bei ©raf ?^rie^; Stbbate Gafti, ber mit \i)m reift,

recitirte eine feiner ^fJobeüen: ber ©rgbifd;of bon ^rag, bie nid^t fe^r

ehrbar, aber au^erorbentlid^ fc^ön, in Ottaverime, gefdjrieben ift. Q^
fdjä^te iljn fd;on aU ben i^erfaffer meinet beliebten Re Teodoro in

Venezia. ©r \)at nun einen Re Teodoro in Corsica * gefdirieben,

lüobon id; ben erften 3tct gelefen I;abe ; aud; ein ganj allerliebftee 2Beri

©raf ?^rie^ fauft biel, unb I;at unter anbcrn eine 9Jiabonna bon

Stnbrea bei ©arto für 600 3fd;inen gefauft. ^^m »ergangenen 9Jiärj

l;atte Slngelica fdjon 450 brauf geboten, l;ätte and) ba^ ©anje bafür

gegeben, tuenn i^r attenter ©ema^l nid;t ettüaö ein^utüenben gel?abt

liätte. 3flun reut fie'g beibe. @i ift ein unglaublid; fd^ön 33ilb, man

f;at feine ^bee ben fo ettrag, o^nc e§ gefe^n ju l;aben.

Unb fo fommt tagtäglich etloaö S^ieueg jum SSorfc^ein, \va§, ju

bem eilten unb 83leibenben gefeilt, ein gro^e» SSergnügen geloä^rt.

Wldn Sluge bilbet fid^ gut au§ , mit ber ^eit fönnte id? i^enner iuerben.

^ifdjbein befd;ir)ert fid; in einem 33riefe über bie cntfe^lidie §i|e

in ^^lea^el. C^ier ift fie aud^ ftar! genug. 3lm 2>ien»tag foll e^^ fo l)ei^

getoefen felin, aU grembe e§ nid^t in ©|)anien unb 5ßortugal em|)funben.

©gmont ift fdjon bi§ in ben bierten 3Ict gebiel;en, id? boffe, er foll

©ud^ 3^reube mad^en. ^n brei 2öod;en bcnfe id^ fertig ju feim, unb

ic^ fd^ide i^n gleid; an .^erbern ab.

©ejeid^net unb illuminirt Unrb aud; fleißig. 3)tan fann nid;t an'ö

bem y-^aufe gel)n, nid;t bie tleinfte ^^^romenabe mad;en, o^ne bie iuür=

bigften ©egenftänbe ju treffen. Meine ^sorftellung, mein ©ebäd;tni^

füllt fid^ boll unenblidl; fd;i)ner ©egenftänbe.

' Höniii Xboobov in ^enct'il^ — bV6nic\ Xbco'^ov in foifica.
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;Kom, teil :>ü. ^uli 1787.

^<i) \)ahe red^t biefe ^e'xt Ijev jlrei meiner 6a)jitalfe(;Ier , bie mid;

mein ganje^ Sebcn l'»erfclgt iinb t3eveinigt I;aben, eutbecfen tonnen,

©in er i[t, ba^ idi nie baö |)anbUu'rt einer Sac^e, bic id; treiben

U'ollte pbcr foHte, lernen niod;te. ^af;er ift getommen, boß \ä) mit

folnel natürlidier 2(nlncje [o loenitj gemad^t unb getban l;abe. Gntnu'ber

e'o iuar burd) bie ^raft beö ©eiftec^ gestrungen, gelang ober mißlang,

ifie ©lud unb Qix^aü eg iooHten, ober Irenn id; eine 'Badjs gut unb

mit Uebcriegung madben looKte, Wav i(f) fur^'itfam unb fonnte nidu

fertig ioerben. ®er anbere wai) üertuanbte %ci)kx ift: ba^ idj nie fo

üiel 3cit <^"f ^i"ß 2(r0eit ober ©efcbäft lüenben mochte, aU baju er=

forbert tuirb. 2)a id; bie ©lüdfeligteit geniefjc, fefjr biel in hirjer 3^'^

benfen unb combiniren ju fönnen, fo ift mir eine fd^rittioeife Stuc-'füt;:

rung nojo» unb uncrträglid;. 9^un bäd;t' id^, Jüäre 3t'it uub Stunbe

ba, [vi) SU corrigiren. ^d) bin im Sanb ber fünfte, la^t un§ bas gad^

burd;arbeiten, bamit ioir für unfer übrige'S Seben ^wh unb '^rcubc

haben unb an toae anber^ gei;en fönnen.

9tom ift ein ^errlid^er Drt baju. 9Zid^t allein bie ©egenftänbe aller

^^rt finb I}ier, fonbern aud; '3JJenfd;en aller 2lrt, benen ee ©rnft ift, bie

auf ben red;*ten äi>egen gel;en , mit benen man fic^ unterbaltenb gar bc»

quem unb fcbleunig tueiter bringen fann. ©Ott fei; 5Danf, idj fange

an, iKMt anbern lernen unb annef)men 5U fönnen.

Unb fo befinbe id^ micb an Seib unb ©eele luo^ter ale« jemals!

ÜJiö4>tet ^^r eö an meinen ^4-^robuctionen fef)en unb meine 3(bioefenl;eit

)3reifen. 2)urd^ ba§, tüa§ id; madje unb benfe, ^äng' id^ mit (Sud) ju-

fammen ; übrigcn^o bin id^ freiließ fef)r allein unb mu^ meine ©ef^räc^e

mobificiren. Xod() 'i^ai ift l;ier leichter alö irgenbloo , Ireil man mit jet'em

ettoa^ ^ntereffanteS ju reben l?at.

3Keng§ fagt irgenbiro Dom Sfpoll \:>on SSeloebere, bafj eine Statue,

bie ju gleich großem <Bü)l mel)r 2Bal)r^eit be« gleif^es gefeilte, bas

©rö^te Iväre, ioas ber 9J?enfd^ fic^ benfen fönnte. Itnb burd^i jenen

^orfo eines Slpollö, ober liacd;u§, beffen id; fdion gebad;t, fd;eint fein

2Bunid;, feine 'l^ro^ilje^eiung erfüllt ju fei^n. 9Jiein 5(uge ift nid;t genug

gebilbet, um in einer fo bclicaten 9)Jaterie ju entfd;eiben; aber id; bin

felbft geneigt, biefen ^Jieft für baö Sc^önftc ju l^altcn, Umc^ ic^ je go=
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feigen f^abe. i^eiber ift e§ nirfjt allein nur ^orfo, fonbern aurf» bie

(£|.Mbenn ift an bielen Drten lueggeiüafd^en, er mu^ unter einer ^^raufe

geftanben ^aben.

9Kontag beu 23. :3"^i

beftieg \ä) Stbenbö bie ^rajanifd^e ©äule, um beg unfd^äparen 3ln=

blidffö ju genießen. S3on bort oben tjerab, bei untergel^enber ©onnc,

nimmt fid^ ba§ ßolifeum ganj Iierrlid^ aug; ba^ 6a^)itol gang nat^e,

ber ^alatin bal^inter, bie ©tabt, bie fid> anfdjlie^t. ^d) ging erft fpät

unb langfam burrf^ bie ©tra^e jurüdf. ©n merfJuürbiger ©egenftanb

ift ber ^la^ üon SJtonte ßaballo mit bem Dbeli^t

SDienötag hm 24. ^uli 1787.

'^Raä) ber ^-l^illa ^^atrijji, um bie ©onne untergel^en §u feigen, ber

frifrf^en Suft ju genießen , meinen ©eift red)t mit bem 33ilbe ber großen

©tabt anzufüllen, burd) bie langen Sinien meinen ©efidjtsfrei^ au^u^

tüeiten unb ju bereinfacf^en, burrfj bie fielen fd^önen unb mannid;fal=

tigen ©egenftänbe gu bereid}ern. liefen Slbenb fal^ id> ben ^la^ ber

2(ntonini|d[)en ©äule, ben ^^alaft (E^igi Dom 3Jlonb erleuchtet, unb bie

©äule, toon Sllter fc^tüarj, öor bem i^elleren 5ia(^t^immel , mit einem

Jüeifeen glänjenben ^^iebeftal. Unb iuie biel anbere ungäl^Iige fd)öne

einzelne ©egenftänbe trifft man auf fo einer ^^romenabe an. Slber tuic

öiel ba;|U gel^ört, fic^ nur einen geringen 2;i)eil bon aüm biefem guju:

eignen! @g gefrört ein 9Jienfd)enleben baju, ja baö ^eben bieler 3Jlen=

fd^en, bie immer ftufentoeiö bon einanber lernen.

9Jlttttüoc^ ben 25. Suli 1787.

.^d^ War mit bem (trafen ?^rie^, bie ©emmenfammlung beö ^4^rin=

jen bon ^4^iombino ju fe^en.

gveitag ben 27.

Uebrigenö l;elfen mir alle ^ünftler, alt unb jung, um mein

^alentd^en jujuftu^en unb ju eilueitern. ^n ber -i^Jerf^H'ctiii unb ''^au-
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fünft bin id; lun-gerüctt, auä) in ber (SompDfition bei i'anbfdjaft. 3tn

ben lebenbigen (Sveaturen bangt'!* nod; , ba i[t ein Stbgrunb; boc^ U'äre

mit ©rnft unb St^^slication I?ier aud; Leiter ju tommen.

!^ä} UH'i|5 nicbt, oh \d) ein 2Bort l^on bem ßonceit fagte, ba^ id^

ju (fnbe Höriger 5IBod;e gab. ^d) lub biejenigen ^erfonen baju, bie

mir bier mandjeö U^ergnügen t>erfd;afft ^aben, unb lie^ bur^ bie Sänger

ber fomifc^en Dper bie beften Stücfe ber legten ^ntermegjen auffüt^ren.

^ebermann mar vergnügt unb jufrieben.

^'iun ift mein ©aal fc^ön aufgeräumt unb aufge)3u|t; es lebt fid^

bei ber großen 2Bärme an^'5 angenef^mfte barin. 2Bir baben einen

trüben, einen Stegentag, ein ^onnerlretter, nun einige I^eitere, nid^t

fe^r ^ei^e 2^age getrabt.

©onntaivs ben 29. ;3»'i

a§ id^ bei Slngelica; es ift nun fd^on (lergebrad^t, bafe \ä) i^r ©onntage=

gaft bin. 3SDrf)er fuhren iinr nac^ bem ^salaft 53arberini, ben treffe

Iid;en Seonarb ba ^inci unb bie beliebte bee 9{a^\Sael, üon ihm feibft

gemalt, ju fe^en. 5Rit 2tngelica ift es gar angenet)m ©emälbe ju be=

trad?ten, ba \i)x Sluge fet;r gebilbet unb if^re mec^ani|c^e ^unftfenntnij^

fo groß ift. ^abei ift fie )e(;r für alis^ ©d;öne, 3Sat;re, ^ii^^te em^finb^

lid} unb unglaubli^ befc^eiben.

Sfiac^mittagg hjar idE^ beim 6{;er>aUer b'3lgincourt, einem reichen

granjofen, ber feine ^dt unb fein ©elb anlr>enbet, eine ©efd^idjte ber

Äunft, Don if;rem 3>erfaU biö jur Stuflebung ', ju fd?reiben. 2)ie «Samm-

lungen, bie er gemad}t l;at, ftnb l;öc^ft intereffant. 'DJian fielet, tüie

ber ?Oienfd}engeift trä^renb ber trüben unb bunfeln S^xt immer ge=

fc^äftig luar. äßenn ba§ 2ßerf sufammenlijmmt, Jrirb es fel?r merf=

mürbig fe^n.

^e^t \)ah^ xd) etioas toor, baran id^ öiel lerne: id^ l^abe eine Sanb^

fct^aft erfunben unb gegeid^net, bie ein gefc^idter 5lünftler, 2)ie^, in

meiner ©egenluart colorirt; baburc^ gett)öl)nt fid; Sluge unb ©eift immer

me^r an ^arbe unb i^->armonie. Ueber^au^t gel;t es gut fort, xd) treibe

nur, tüie immer, ju üiel. 'Beine grijfete ^yreube ift, ha^ mein iUuge

' btc- ",11 iln'om äliirtorauflobcn.
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ftd; an fid;ern g^ormen bilbet unb fid^ an ©eftalt unb 3L^erF)äUnife leidbt

ßetrö^nt, unb babei mein alt ©efüijl für .'r)altunt3 unb ©anje» redjt

lebl^aft U)ieberfel)rt. 2tuf Hebung fäme nun alleö an.

iSonntaa t>cn 29. -^üü 1787

iüor ic^ mit älngelica in bem ^alaft SJonbanini. '^ijx toerbet ßuc^ aui

meinen erften Diömifdien 33riefen einer 5IRebufe erinnern, bie mir ba=

mal^ fd^on [o fef)r einleud?tete, je^t nun aber mir bie größte ^reube

giebt. 9iur einen 33egriff gu l^aben, ba^ fo etU)a§ in ber 3Belt ift,

ba^ fo ettüag ju mad^en möglid^ Jüar, maä)t einen jum bop).ielten 5Ren=

fd^en. 2Bie gern fagt' id^ etJuag brüber, tnenn nid)t alle«, \va§ man

über fo ein 2ßerf fagen fann, leerer äöinbl^aucf) ir»äre. 3)ie 5^unft ift

be^f;alb ba, ba^ man fie feF)e, nid)t bafon fpred;e, ahi t;öd^ften§ in

i^rer ©egenioart. 2lMe f^äme id; mid; alleg 5lunftgefd;tuä^e^, in baio

id; el^mals einftimmte. SBenn eg möglid> ift, einen guten ©tjpsabgu^

Don biefer 9Jtebufe ju baben, fo bring' id) xi)n mit, bod) fie mü^te neu

geformt ioerben. ©§ finb einige bier ju Älaufe, bie ic^ nid;t möd?te,

benn fie üerberben met^r bie Qbee, als ba^ fie unS ben 33egriff gäben

unb erl^ielten. ^efonber» ift ber 9Jiunb unauc-f^^red^lid; unb unnad;»

atjmli^ grofe.

a)iontag ben 30.

blieb ic^ ben gangen Stag ju 4^aufe unb iüar fleißig, ©gmont rüdt

gum ©nbe, ber öierte 2tct ift fo gut lüie fertig, ©obalb er abgefdt^rie^

ben ift, fd^id' xd) iijn mit ber reitenben ^^oft. 2öeld;e ?5^reube loirb

mir'fö fe^n, Don Und) gu Ijören, ba§ ^br biefer ^^robuction einigen

33eifall gebt. '^6) fül;le mid; red;t jung iüteber, ba id^ ba«o 6tüd

fd;reibe; mod^te eg aud) auf ben'^efer einen frifd^en ©inbrud mad;en.

'iibenbig ioar ein fleiner ^all in bem ©arten hinter bem ^aufc, lüoju

lüir aud^ eingelaben tourben. Ungead^tet je^t feine ^al^rsjeit beö

2;anjeö ift, fo toar man bodl) gang luftig. Sie :3taliäntfd;en 3Diäußd;en

l;aben i^re ©igentl^ümli^feiten, nor ge^u fahren trotten einige ^affiren

fbnnen, nun ift biefe ';}lber Dertrodnet, unb e^5 gab mir biefe fleine

5eierlid)l'eit faum fo biel ;3"^ereffe, unt fie bi^^^ an's; (Snbc aulguf)aUen.
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®ie ^JUntbiiädite finb cjanj unglaublid,i )rf)ön; ber Slufgaiuj, eb' fid; bev

5Ronb burc^ bie 2)ünfte fieraufgeavbeitet ijat, ganj gelb unb trarm,

come il sole (V Inghilterra ,
' bie übrige 9?ad^t üav unb freunblid).

Gin fübler 2©inb, unb aüeö fängt an ju leben. 33i^ gegen 9)iorgen

finb immer ^4>artien auf ber Strafe, bie fingen unb f^nelen; man ^ört

manchmal 2)uette, fo fd^ön unb fc^öncr aU in einer Dpex ober (Soncert,

S)ienstag ben 31. ^uli 1787

Umrben einige 3DJonbfcf)eine auf's ^^a).ner gebracht, bann fonft allerlei

gute Äunft getrieben. Slbenbs ging id? mit einem Sanbsmann fpajieren,

unb ioir ftritten über ben äJorjug bon 9Jiid)el Slngelo unb ^apijael;

\6) liielt bie ^^artie bes erften, er bes anbern, unb ir>ir fc^loffen jule^t

mit einem gemeinfd;aftlic^en ^ob auf ;^eonarb ba ^inci. Sßie glüdlic^

bin ic^, baf? nun alle biefe 5iamen aufl;Dren S^iamen ju fet;n , unb

lebenbige 53egriffe be» äöertbes biefer trefflid;en 'DJicnfd^en nad; unb

nac^ üollftänbig icerben.

3Rad^ts in bie tomifc^e D:|jer. (iin neues ^ntermejg, L" Impressario

in angustie'^, ift ganj fürtrefflid; unb toirb uns mand;e 9iad^t untere

Ijalten, fo l;ei^ es aud) im Sc^aufpiele fe^n mag. ßin Cuintett, 'oa

ber ^oeta fein ©türf borlief't, ber ^m^jrefar unb bie prima donna auf

ber einen «Seite i^m Seifall geben, ber Gom^jonift unb bie seconda

düDna auf ber anbern il?n tabeln, loorüber fie julet^t in einen allge=

meinen Streit geratljen, ift gar glüdlid;. '2)ie als ^rauenjimmer t)er=

tleibeten (Saftraten machen ifere iHollen immer beffer unb gefallen immer

mel;r. 2öirf"lid? für eine Heine Sommertru^pe, bie fid; nur fo jufam-

men gefunbcn l;at, ift fie red;t artig. Sie fpiclen mit einer großen

üiatürlic^feit unb gutem o5ii"^Dr. ä>on ber ^i^e ftel;en bie armen

Teufel erbärmlich an§.

33 e r i d; t.

3uit.

Um ^O^ad;ftel;enbes , iweldies id) nunmel^r einzuführen gebenfe, fc^id-

li(^er 2Beife t)orjubereiten
,

^alte für nötl;ig, einige ©teilen aus bem

' wie bie gpnnc in Gnalanb. ^ Ter 2beater:2'iroctpr in 5?ötbcn.
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borigen Sanbe, lvel*e bort, im Sauf ber ©reigniffc, ber 2tufmerf|am=

feit itiörfiten entgangen fe\;n, hkv einjufc^alten unb bie mir )o iind^tige

Slngelegenfjeit ben ^eunben ber 9Zaturtüiffenfcif)aft baburc^ abermole gu

em))fe^Ien.

Palermo, 3^ien§tag ben 17. 3r^rK 1787.

©§ ift ein löaf)re§ Unglücf, tüenn man bon vielerlei ©eiftern 'ocx-

folgt unb berfud^t tüirb! §eute frü^ ging ic^ mit bem feften, rubigen

3Sorfa|, meine bid>terifd)en 2:^räume fortjufe^en, nad^ bem öffentlichen

©arten, allein, elf \ä) mic^'» berfal;, er(?afd^te mic!^ ein anbereg ©e=

fpenft, bag mir fdjon biefer ^age nac^gefdiUdien. S)ie bieten ^flanjen,

bie id) fonft nur in 5?übeln unb Xöpfen, ja bie grij^te ^eit bes ^al;re§

nur I}inter ©lasfenftern ju feigen getoofint 'mar, ftel^en hier frof) unb

frifd) unter freiem ^immel, unb, inbem fie it)re Seftimmung boüforn--

men erfüllen, toerben fie un§ beutlid^er. ^m 2lngefi(i)t fo bielerlei

neuen unb erneuten ©ebilbes fiel mir bie alte ©rille lüieber ein: ob

id; nidit unter biefer ©diaar bie Urpflanje entbeden fönnte? ©ine

fold^e mu^ e§ benn bod^ geben! 2Boran ipürbe id; fonft erfennen, ba^

biefeg ober jeneg ©ebilbe eine ^flanje fe^, h)enn fie nid^t alle naci^

©inem 9)iufter gebilbet irären?

^<i) bemül^te mid^ ju unterfud^en, ioorin benn bie bieten abibeid^en^

ben ©eftalten bon einanber unterfcbieben feben. Unb idt) fanb fie immer

met)r ät)nlid^ alö berfd^ieben, unb JüoUte id^ meine botanifdje Sfermino;

logie anbringen, fo ging bog ivoijl, aber e§ fruchtete nid^t, eö ma^te

xn\6) unrut^ig, ol^ne ba^ e§ mir loeiter tjalf. ©eftört toar mein guter

))oetifd;er 3?orfa^, ber ©arten be§ SllcinouS tüar berfc^bjunben , ein

äöeltgarten l^atte fid> aufgettjan. SBarum finb Jüir steuern bodtj fo

jerftreui, tbarum gereijt ju gorberungen, bie Joir nidit erreidjen nod^

erfüllen fonnen!

Neapel bcu 17. 3)lai 1787.

gerner mu^ id) 2)ir bertrauen , ba^ id; bem ©e^eimni^ ber '^^flanjen^

jeugung unb Drganifation ganj nal)e bin, unb ba^ e§ bal einfad^fte

ift, irae nur gebad)t tüerben fann. Unter biefem |)immel t'ann man
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bie fd^önften ^eobarf^tungen machen, ^en A^au^tpunft, Wo ber Äeim

ftecft, Ijabe idj gang flar unb .^toeifellog gefunben, alle^ Uebrige feb'

\ä) a\iä) fc^on im ©anjen, unb nur nod> einige ^^unfte muffen be-

ftimmter tüerben. Die Ur^jflanje tüirb ba§ h)unberlirf)[te G5e|c^öpf Don

ber 9BeIt, um Wdd^ei mic^ bie 9Ratur felbft bcneiben )oU. '3J^it biefem

SKobeU unb bem ©d^Iüffel baju fann man aisbann noc^ ^flanjen in'€

llnenblicfje erfinben, bie confeiiuent fetm muffen, ba§ bei^t: bie, \venn'

fie aud) nidit ejiftiren, bod^ eriftiren fijnnten , unb nic^t ettra malerifcbe

ober bid^terifdje (Schatten unb Sdjeine finb, fonbern eine innerliche

2öal^rf)eit unb 5^otf)iiicnbigfeit baben. 2!)affelbe ©efe^ linrb ficb auf

alle^ übrige ^ebenbige aniüenben laffen.

©oi)ieI aber fe^ I>ier, fernere^ SSerftänbni^ borjubereiten , fürjlicf?

auigefprod^en : G§ toar mir nämlid; aufgegangen, ba^ in bemjenigen

Drgan ber ^^sflanje, hjeldjee iuir als 33Iatt gen)D(;nlic^ an^ufpred^en

^jflegen, ber tüal^re ^^^roteus berborgen liege, ber fid} in allen ©eftaU

tungen berftecfen unb offenbaren finine. SL^orluärtö unb rüdtöärts ift

bie '*^]flanje immer nur Slatt, mit bem fünftigen 5leime fo unjertrenn^

lid? bereint, bo^ man ein^ oijne bas anbere nidjt benfen barf. 6inen

folc^en 33egriff ju fäffen, ju ertragen, i^n in ber 5Ratur aufjufinben,

ift eine Slufgabe, bie un^ in einen peinlid) füfeen ^nÜ^i"^ berfe^t.

©törenbe ^fiaturbetrarfjtungen.

SBer an fic^ erfahren ^at, lüae ein retd;t)altiger ©ebanfe f^eifeen

n>iU , er feb nun aue un§ felbft entfvrungen, ober bon anbern mitge=

t^eitt unb eingeimpft, U)ivb geftetien, tbas baburcb für eine Ieibenfcbaft=

lidt^e Setbegung in unferm ©eifte ^erborgebradjt n)erbe, tbie ir»ir un^

begeiftert füllen, inbem Jbir alles baejenige in ©efammtbeit boraue=

atmen, hja^ in ber ?^olge fic^ mel^r unb mefjr enttoirfeln, iboju hai>

entlDirfelte Ibeiter füt^ren foU. 2)tefes bebenfenb tbirb man mir guge^

ftef^en, bafe id; bon einem fold^en ©ema^rtberben Ibie bon einer 2eiben=
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fd^nft cinfienommen unb getrieben iüorben, iinb, iuo iiid;t auefdBHe^lidb,

bod; biivcf) aüeg übrige Seben f)inburd) m\ä) bamit befd;äftigen muffen.

(So fel;r nun and) biefe Steigung mid> innerlidfift ergriffen IjatU,

fo \vax bod; an !ein geregelte^ ©tubinm nad; meiner 9Kidfef)r in ^tom

ju benfen; ^oefie, ^unft unb 2lltert[)um, jebeS forberte mid; getüiffer=

ma^en ganj, unb i^ l^abe in meinem Seben nidjt leidjt o^erofere, müf)-

famer befdjäftigte ^age jugebrac^t. 9}iännern tiom ^aä) toirb es V)iel=

Ieid)t gar ju naii) Horfpmmen, Jrienn iä) ex^äi^k, Suie ic^ tagtäglid^ in

einem jeben ©arten, auf ©pajiergängen , ffeinen Suftfaf^rten , mid) ber

neben mir bemerften ^ffanjen bemäd;tigte. Sefonberg bei ber eintre=

tenben ©amenreife iuar esi mir ir»id)lig, ju beobad)ten, iüie mand)e ba=

Don an ba§ STagesIid^t fjertjortraten. <Bo iüenbete iä) meine 2(ufmerf=

fam!eit auf baö keimen be§ tüätjrenb feinet 2Bad)gtI;ums unförmlichen

Cactus opuntia, unb fal; mit 33ergnügen, ba^ er ganj unfd^ulbig bit'o=

tt>lebonifd^ fid; in jlüei garten 33Iättd;en entf)ül(te, fobann aber, bei

fernerem 3ßudt)fe, fid^ bie !ünftige Unform enttuidelte.

2lu(^ mit ©amenfa^^feln begegnete mir etiua^o StuffaKenbeg : ic^

Ijatte berfelben mcl;rere bon Acanthus niollis nad^ |)aufe getragen unb

in einem offenen J^äfldjen niebergelegt; nun gefd;af> es in einer 9kd^t,

ba^ \ä) ein ^niftern i)örie unb balb barauf ba§ Uml^erf^ringen an ®ede

unb Söänbe loie Don fleinen Hör^^ern. ^c^ erflärte mir» nid;t gleic^,

fanb aber nad^l^er meine @d;oten aufgef)}rungen unb bie ©amen umt;er

jerftreut. '>Die STrorfne bes ^i'^n^^'^^ Ifj^tte bie Steife bi^ ju fold^er Qla-

fticität in tuenigen 2:agen bollenbet.

Unter ben bielen ©amen, bie xä) auf biefe SBeife beobad^tete, mu^

ic^ einiger nod[) ertoäl;nen, tveil fie gu meinem 2tnben!en fürger cbcr

länger in bem alten 9^om forth)ud;fen. ^inienferne gingen gar merf-

unirbig auf, fie t)uben fid} iuie in einem @i eingefd^loffen empor, loarfen

aber biefe ^auhe balb ah unb geigten in einem ^reuge öon grünen

9iabeln fd)on bie 2(nfänge xijxcv !ünftigen 33eftimmung.

©alt bas 33iäf;erige ber gort^^flangung burd^ ©amen, fo tüarb xd)

auf bie Fortpflanzung burd^ Singen nidf)t lueniger aufmerifam gemad^t,

unb jivar burd^ 9tatf) 9ieiffenftein, ber, auf allen ©pagiergängen l)ier

unb bort einen B^^^eig abrei^enb, big gur ^ebanterie beljauptete: in bie

@rbe geftedt muffe jeber fogleid^ forttuad;fen. 3"»" entfdfjeibenben 33eit)ei§

jeigte er bergleicfien ©tcdlinge gar Uiol)l angefd)lagen in feinem ©arten.
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Unb triie bebcutenb ift nid,)t in bev golfleseit eine ^oldje alUiemein Wr-

fuc^te 'Isennebrung für bie botanifdu' ©nrtnerei gelporben, bie \6) ifim

tüof)I jn erleben geli?ün|cljt balle.

2(m auffaüenbften Wax mit jebod; ein ftvaurfjavlig in bie ^obe ge=

troi^fener 9Zelfenftorf". Wian fennt bie gen^altige ^^cbenv^ iinb 5>erme^=

rungöfraft biefer ^flanje; 2tuge ift über 2(uge an ii}vm S'^vei^en ge=

brängt, Knoten in 5lnoten ^ineingetrid;tert; bie[e§ iinrb nun bier burd^

®auer gefteigert, unb bie 2tugen an§ unerfovi(^Iid}ei Gnge jur böcbft

möglid^en ßnttindelung getrieben, fo ba^ felbft bie üoUenbete 33Iume

Imeber Dier lioflenbete Slumen ax\-i it)rem löufen i>ert»orbra(|te.

3u Slufbetuabrung biefer 2BunbergeftaIt fein ?0(ittel bor mir febenb,

unternabm \ä) eö, [ie genau ju jeidjnen, 4r»obei \d) immer ju mcf^rerer

(Sinfidit in ben ©runbbegriff ber 5Retamor|)^ofe gelangte. 2(llein bie

3er[lreuung Ditrd^ fo vielerlei Dblicgenbeiten tüarb nur befto jubring^

lid;er, unb mein 2lufentbalt in 3{om, beffen Gnbe id) toorau^jab, immer

:peinlidier unb betaftetev.

5fad;bem id; mid; nun )o geraume '^i\t ganj im Stillen get)alten,

unb l^on aller Ijoberen jerftreuenben ©efellfd;aft fern geblieben, begingen

Irir einen g^eliler, ber bie 2(ufmer!famfeit bee ganjen Quartiers, nidbt

iueniger ber nad; neuen unb feltfamen SSorfällen fid^ umfdiauenben <Bo-

cietät auf unö richtete. 2)ie Bad)e berljielt fid^ aber alfo: 3lngelica

fam nie in's 'J'fieater , Ivir unterfi;d;ten nidjt, au^ tüeldjer Urfad)e ; aber

ba iDir als leibenfd^aftlidie 33ül;nenfreunbe in il^rer @egenii>art bie 2ln=

muti) unb ©eiüanbt^eit ber Sänger, fo lüie bie SBirffamfeit ber SJiufif

unfere^ (Simarofa nidjt genugfam ju rül)men iüu|ten, unb nic^t€ fel;n=

lid)er iDünfd^ten, aU fie fold}er ©enüffe tbeill)aftig ju mad;en, fo ergab

fid? em§ aus bem anbern, ba^ nämlid; unfere jungen iieute, befonberö

33urt), ber mit ben ©ängern unb 'ÜJiufifDertwanbten in bem beften 3ßer=

nefimen ftanb, es babin bxadjtc, ba^ biefe fid) in (weiterer ©efinnung

erboten, aud) »or uns, i^ren leibenfct;aftlid)en j^reunben unb entfd^ieben

Seifall ©ebenben, gelegentlid; einmal in unferm ©aale 9)iufif machen

unb fingen ju tüotlen. 5)ergleid)en 33or^aben, öfter!» bef).n-od;en, borge:

fd^lagen unb berjogerl, gelangte bod^ enblid;, nad; bem 5IBunfd;e ber

Jüngern Sll;eilnel;mer, 3ur frö^lid^en 2Birflid;feit. (Soneertmeifter Kranj,
ccfvuctiovM, (iJocthc'ö italtänifite.;1!eif«. I. 27
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ein geübtei SSiolinift, in ^erjogl. SBeimarifc^eu 2)ienften, bev fid^ in

:3talien auejubilbcn Urlaub IjatU, gab jule^t burcb feine unüermutbete

2tntunft eine balbige dntfrf^eibung. Sein Talent legte fid; auf bie

2Bage ber SJiufifluftigen , unb htir fallen un§ in ben ^all üevfe^t, '^a-

bame 2lngelica, il)ren ©emafil, ^ofratl? 3fteiffenftein , bie Ferren ^entin§,

^isol^ato, unb tyem luir fonft eine 2(rtigfeit fd^ulbig ioaren, ju einem

anftänbigen ^efte einlaben gu fönnen. Quben unb STa^^e^ier hatten ben

<2aal gefd^müd't , ber näc^fte ^affeetüirtl; bie ©rfrifc^ungcn übernommen,

unb fo hjarb ein glänjenbeg Goncert aufgefüf^rt in ber fd^önften ©om«

mernad^t, Wo fid^ gro^e ^Raffen toon ÜJienfdjen unter ben offenen g-en=

ftern berfammeltcn, unb, als h?ären fie im ^Theater gegeniuärtig, bie

©efänge gehörig beflatfdjten.

^a, \va^ bas Stuffaüenbfte lüar, ein großer, mit einem Drc^efter

lunt SJtufilfreunben befe^ter ©efeüfd)aft6n)agen, ber fo eben burd^ bie

näd^tlid)e Stabt feine Suftrunbe ju madien beliebte, l^ielt unter unfern

j^cnftern ftiüe, unb, nad;»bem er ben obern 33emül)ungen lebtjaflen Bei-

fall 0efd;enft l;atte, lie| fid^ eine tradre 33a^ftimme nernel^men, bie eine

ber beliebteften Slrien eben ber D^^er, iüeld^e linr ftüdn)eife bortrugen,

t)on allen Qnftrumenten begleitet, l^injugefeüte. 2Bir erinieberten ben

tooUften SeifaE, ba§ SSoIf ftatfd;te mit brein, unb jebermann toerfid^erle,

an fo mand^er 3fiadl?t(uft, niemals aber an einer fo boßfommenen, ju--

fällig gelungenen %i)^\l genommen gu fjabcn.

Stuf einmal nun jog unfere, jirar anftänbige, aber bodl) ftiße 2Bol;«

nung, bem ^alaft 9tonbanini gegenüber, bie Slufmerffamfeit bes ©orfo

auf fid>. ®in rcid;er SRtilorbo, ^ie| e^J, muffe ba eingebogen fet)n, nie^

manb aber U^u^te i^n unter ben bekannten ^erfi)nlid^teiten ju finben

unb ju entziffern, greilid;
,
^ätte ein bergleid^en ^eft follen mit baarem

©elbe geleiftet iüerben, fo njürbe basjenige, luas l;ier Don ^ünftlern

iiünftlern ju Siebe gefdEjal; , unb mit mäßigem Slufioanb jur 2tusfül)rung

^u bringen l»ar, bebeutenbe 5loften berurfacljt ^aben. SlBir festen nun

jiüar unfer Dorigeö ftilleö 2ibm fort, fonnten aber bae 33orurtl;eil ))on

:'Heic^tbum unb bornel)mer ©eburt nid;t mel;r Don un^ ablehnen.
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3u einer lebhaften ©cfetfißfcit gab i'pbann aucb bie 3Infunft bee

©rafen ?^rie$ jebod} ^ neuen 'ilnla^. Gr hatte ben Slbbate (Safti bei

fid^, iDeIdf)er burd? 33orIejung feiner, bamals nod; ungebrurften galanten

Grjäf^Iungen große 2uft erregte; fein Weiterer freier U^ortrag fcf^ien jene

geiftreidien , übermäßig genialen -Darfteüungen i^oUfommen in'e Seben ju

bringen. SlBir bebauerten nur, ba^ ein fo gut gefinnler reicher Hunft^

liebl;aber nidjt immer bon ben juberläffigften 5JJenfcben bebient tverbe.

2)er 2Infauf eine^o untergefrf)obenen gefc^nittenen «Steinet madjte biel

Sieben unb 3Serbru|. Gr fonnle fid; inbeffen über ben SInfauf einer

fdjönen ©tatue gar too^I erfreuen, bie einen ^^ari^, nad^ ber 2lu6legung

anberer einen 5Rt)tf)raö borftellte. 2)aö ©egenbilb ftef)t je^t im ^ufeo

^•]]iD = Glementino , beibe Juaren jufammen in einer ©anbgrube gefunben

löorben. 2)od^ inaren es nid^t bie Unterl^änbler in ^unftgefdiäften allein,

bie ihm auflauerten, er Ijatte mandjeg 2lbenteuer ju beftel;en; unb ba

er fid^ übcrl;aui?t in ber i)n^a\ ^aijxe^eit nid^t ju fd^onen Iru^te, fo

fonnt' ee nicftt fel;len, ba^ er Don mancherlei Uebeln angefallen tourbe,

Juelc^e bie legten 2;age feinel Stufentbaltö verbitterten. Wn aber toar

es um fo fd^merjlic^ier, alg ic^ feiner ©efälligfeit gar mandf^ei fdjulbig

getuorben; iüie id; benn audi bie treffliche öemmenfammlung bes ^^^rinjen

bon '^siombino mit ibm ju betradf»ten günftige ©elegen^eit fanb.

SBeim ©rafen grie^ fanben ficf), aufeer ben Äunftbänblern , aud^

h)ol)l ber Strt Siteratoren , Ivie fie l?ier in %bbe - ^rad;t f)erumit)anbem.

W\i biefen irar fein angenel;me^ ©efprädj. Äaum l)atte man toon

nationaler Xidjtung gu f))rec^en angefangen, unb fidj über ein unb

onbern ^untt ju belehren gefud^t, fo mufete man unmittelbar, unb ol^ne

njeiteres bie ?^rage bernebmen: ob man 2(rioft ober Staffo, toeld^en

bon beiben man für ben größten T)ic^ter l?alte? 2tntibortete man: ©ott

unb bet ^flatur fe^ ju banfen, ba^ fie jtoei foldt^e borjüglicf^e 3Känner

Giner S^lation gegi>nnt, beren jeber uns, nad[j 3^'* ""^ Umftänben,

nacb 2agen unb Gm))finbungen , bie l;errlid;ften 2(ugenblide berlieljen,

uns beruhigt unb entjüdt — biefe bernünftige 2Bort lie^ niemanb gelten.

' jct'ocij ift »fpbl an9 ?^erfebcn fielen geblieben, ba
f
ob an n auc^ —

genüc\t.
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^hm Ivurbe berjenige, für ben man [ic^ entfc^ieben ^atte, i)o^ unb f)Df)ei-

c3e^Dbeii, ber anbeve lief unb tiefer bagegen ^erabgefe^t. 2)ie erflenmale

fud^t' id? bie SSertl^eibigung bes |)erabgefe^ten ]^n übernel^men unb feine

SSorjüge geltenb ju mad^en; bie^ aber berfing nid;t, man ^atte Partei

ergriffen unb blieb auf feinem ©inne. 2)a nun ^hm baffelbe immerfort

unb fort fid^ ipieber^olte, unb el mir ju ernft ir>ar, um bialeftifd^ über

bergleidjen ©egenftänbe gu controbertiren, fo bermieb id) ein fold^es ©e=

f^iräd;, befonber^, ba id; merfte, ba| es nur ^brafen iüaren, bie man,

ot;ne eigentlid^ee ^utereffe an bem ©egenftanbe ju finben , auefpradb unb

be^au^tete.

SSiel fd;limmer aber iüar e§, toenn ^ante jur ©^rad^e fam. ßin

junger Wlann t>on Staube unb ©eift unb tuirflid^em 2(nt(;eil an jenem

au^erorbentIi4>en SRanne na^m nteinen Seifall unb 33iIIigung nid;t jum

33cften auf, inbem er gang uubeJüunben berfid^erte: jeber Stuslänber

muffe SL^erjic^t t(;un auf hai SSerftänbni^ eine^ fo au^erorbentlidjen

©eiftee, bem ja felbft bie i^taliäner nid;t in aUem folgen fönnten. 3tac^

einigen §in^ unb SBiberreben t)erbrof3 es mid; benn bod; jule^t, unb id>

fagte: ic^ muffe befennen, ba^ id^ geneigt fe^, feinen äteu^erungen ^-öei=

fall },u geben; benn id^ l;abe nie begreifen fijnnen, Jüie man fict> mit

biefen ©ebicl^ten befd^äftigen möge. 3Jtir fomme bie ^ijlle gang ab]ä)tU'

Ixö) bor, bae j^egefeuer gtüeibeutig unb ba^ ^arabieö langlbeilig; luomit

er febr jufrieben Jüar, inbem er baraus ein Slrgument für feine 33e=

l;au))tung jog: bie^ eben beiceife, ba^ ic^ nid(}t bie SLiefe unb §Dl;e biefer

©ebic^te jum 3Serftänbnifi bringen fönne. SKir fd^ieben al§ bie beften

greunbe; er nerf^rad; mir fogar, einige fdjtiuere Stellen, über bie er

lange nad^gebad^t, unb über bereu 6inn er enblid^ mit fidt? einig ge=

lyorben feti, mitjut^eilen unb ju erflären.

Leiber lüar bie Unterl;altung mit Ä^ünftlern unb 5lunftfreunben n\6}t

erbaulicher. 9Jian berjiel; jeboc^ enblid; anbern ben ?^eljler, ben man

an fid) befennen mu^te. Salb lüar e^S 3ta^l;ael, balb 9)iid;el 21 n=

gelo, bem man ben SSorgug gab, luorau» benn am ©d;lu^ nur l;erbor=

ging: ber Sllenfd^ fei; ein fo befd^^ränftcs Sßefen, ha'^, iuenn fein ©eift

fid} an6) bem ©rofeen geöffnet )^ahc, er bod() niemals bie ©ro^l^eiten

toerfdl)iebener 2lrt ebennmfjig ju ivürbigen unb anjuerfennen gäl)igfeit

erlange.



421

5R>enn \m l:'\']d}bc'\n'-:> ©egenU^nvt unb Ginfluf? benni^ten, fo

(}ielt er uns bac3Ciien buvcfi febr lebenbige 33vtefe möglid)[t frf>ablo§.

Slü^er mand^en öeiftreid; aufijefa^ten lrunbcvlid;en ^^sorfäüen unb genialen

^nfid^ten erfuliren trir baö ^t^ähcrc burd; 3^'t^"ii"9 ""^ ^^^h^ *>on

einem ©emälbc , mit ii^cldicm er fid} bafetbft i fjeiüorll^at. ^n falben

^iguven fab man bavauf Dreften, mie er am D))fevaltar bon ^V^ige-

nien erfannt trirb, unb bie xijn bißfier üerfolgenben gurieu fo eben

enitDeic^en. ^))f)igenie mar bas mol^Igetroffene 33ilbnife ber 2ab^ Ha-

milton, ioclc^e bamalß auf bem ^i^d^ften &\p^d ber Sd^ön^eit unb be§

2tnfef)enö glänzte. 2(u(t) eine ber ^^-urien mar burd; bie 9(ebnlid>feit mit

i^r berebelt, Jrie fie benn überfjau^t aU %i-j'pu^ für alle Heroinen,

'DJiuff" unb 6albgöttinnen gelten mu^te. (Sin 5lünftler, ber bergleici^en

bermod^te, mar in bem bebeutenben gefeUigen ^^reife eine« Slitter .^a=

milton fel^r Wofjl aufgenommen.

*>( II n " ft.

6 r r e f p n b e n j.

®en 1. Sdtguft 1787.

2;en ganjen ^ag fleißig unb ftill Iregen ber .gii^e. 9Jleine befte

greube bei ber großen Söävme ift bie Ueberjeugung, ba| i^r aud) einen

guten Sommer in 2)eut|d}lanb ^aben tberbet. .^ier bas §eu einfüliren

ju feigen, ift bie gri)f5te Suft, ba es in biefer 3eit gar nicf^t regnet,

unb fo ber ^elbbau nad; SEillfür bebanbelt iuerben fann, tnenn fie

nur ^-elbbau ^tten.

2lbenbs marb in ber Stiber gebabet, in tbo^langelegten fidlem

33abl)äugd;en ; bann auf Trinitä de Monti f^.-iajiert unb frifAe Suft im

9){Dnbfd;eine genoffen, ^ie 3Jionbfdieine finb ^ier, mie man fie fid;

benft ober fabelt.

S)er bierte 2(ct bon ßgmont ift fertig, im nädjften 33rief boff'

iö) ^ir ben S4lu§ bes Stüdee anjufünbigen.

' bamale, it*eil 3lcapd, wo cv lebte unb iüorauf fidi bafelbft bcjicf^cn

foU, üor^er ntc^t nenannt ift.
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Dbne S^atum.

S3ei meiner S^Jüdfreife burrf^ bie Sd^ivetj iveibe iö) auf ben Wla^m-

ti^mug adelten. ®ie Sad^e ift tüeber ganj leer, noc^ ganj betrug.

9Zuv bie Slienfd^en, bie fid; bigf>er bamit abgegeben, finb mir t)er=

bäd^tig. 5Rarftfdbreier, gro^e Ferren unb ^^ropl^eten, lauter Slienfd^en,

bie gern 33iel mit 2Benigem tljun, gern oben finb jc.

2Bir I;aben bie famofe ^(im--(ipod}s in ber ©ef^irfite, bie mir

^fi;d^oIogifd^ nod? lange nidE)t erflärt ift; biefe I;at mxd) aufmerffam

unb mir afleö SBunberbare berbäd^tig gemad;t.

S:5ie mir bie .^ejen beim 3)iagnetigmug einfallen, ift eine etlra^

iüeite ^been=2lffDciation, bie \6) auf bicfem SlättcEien nicf>t ausfü^=

ren fann.

©eftern nad) Sonnenuntergang — man mag früher toegen ber

J^i^e nid^t au§gef;en — twar id? in ber Scilla 33DrgF)efe. SBie ^ah' id^

bid; ju mir geiininfdjt ! ©leid; bier F)errlic[)e Xableau'io i)ahe icf> ge=

funben, bie man nur abfcf^reiben bürfte, Jnenn man'ö fönnte. Qc^

mu^ in ber Sanbfd^aft unb im 3^^^^^"^" überfiauVt fortrüden, e^g fofte

roa^ e^ tooUe. 2luf eben bem ©^ja^iergange machte xd) Stnftalten,

ßgmont ju enbigen. 2Benn idE) bran tomme, gei^t e§ gefc^imnb.

Sebe lüol;!, unb gebenfe mein.

3)cn 11. 3iu9uft 1787.

^d) bleibe no^ bis tünftige Dftern in Italien, ^d; fann je^t

nid^t au§ ber Sel;re laufen. 3Benn id^ ausfialte, tomme id^ getoi^ fo

tpeit, ba^ ic^ meinen ^reunben mit mir ^reube mad^en fann. ^I;r

foUt immer 33riefe bon mir I;aben; meine Sd^riften tommen nad^ unb

nad^; fo I;abt ^i)x ben 33egriff bon mir ale eine^ abtoefenb Sebenben,

\)a ^i)x mid^ fo oft all einen gegenJoärtig lobten bebauert fjabt.

(Sgmont ift f.:rtig unb tüirb ju CSnbe biefe» 3)conatg abgeben

tonnen. Sllsbann ertoarte id^ mit (£d;merjen 6uer llrtl^eil.

ilein ^ag toergel^t, ba^ id; nicf)t in Henntni^ unb Slusübung ber

5tunft june^me. 3Bie eine ?^tafd;e fid; leidet fiiUt, bie man oben offen

unter baö SSaffer ftö^t, fo fann man ^ier Ieid)t fidEj ausfüllen, iuenn

nxan em^fänglid; unb bereitet ift; eS brängt bas 5lunftelement üon

allen ©eiten ju.
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^en guten Sommer, ben ^ijx HU, fcnnle id^ ^ier borauejagen.

SWiv i)ahen gan^ glcicfjen reinen ^limmel niib am f)pf)en -tag entfe|=

Itc^e .^i^e, ber xd) in meinem füllen gaalc jiemlic^ entgef)e. Sei)tem=

ber unb Dctober will id) auf bem Sanbe jubringen unb nac^ ber

9iatur jeid;nen. i^ielleid^t get)' ic^ iineber nad) 'Neapel, um Joacfert'ö

Unterrid;t gu genießen, ßr bat mid) in bierje^ Stagen, bie ic^ mit

il;m auf bem Sanbe tuar, ireiter gebrad;t, ah id; in ^a(;ren für

mid^ irürbe borgerüdt fe^n. '^od) fc^ide \d} 1)\x nidftt€ unb balte ein

^u§enb fleine (Stijjd^en jurüd, um 2)ir auf einmal ettras gulec>

ju fenben.

SDiefe 2Bod^e ift ftill unb fleißig (eingegangen. SSefonber^ bab' \d)

in ber ^^erfvectib mand^es gelernt, ^erfc^aff clbt, ein (2ol;n bes

5Jiannl)eimer 2)irectori, ^at biefe £el)re red^t burc^gebact)t , unb ttjeilt

mir feine ^unftftüde mit. Slud; finb einige 5)tonbi"d;eine auf'ss 35ret

gefommen unb auv-getufd^t lüorben , nebft einigen anbern ^been , bie

faft ju toU finb, als ba| man fie mittl?eilen feilte.

9iüm, t-eii 11. 2tui(u[t 1787.

^d^ i)ahc ber ^erjogin einen langen 33rief gefd^rieben unb it;r

geratlien, bie $Reife nad> Italien nod; ein ^ai)x ju öerfcfiieben. ®ebt

fie im Dctober, fo fommt fie gerabe jur ^dt in biep fd^one iianb,

trenn fid^ bas SBetter umfebrt, unb fte ^at einen böfen Spa^. j^olgt

fie mir in biefem unb anbrem, fo fann fie ^reube baben, tuenn ba^

©lud gut ift. i^d) gönne \i)x l^erjlid^ biefe Steife.

(£s ift folbobl für mid^ als für anbere geforgt, unb bie 3"f"nft

»üoUen h)ir geruhig ertiuirten. 5iiemanb fann fid; um).uägen unb nie=

manb feinem ©d^idfale entge^n. 2tu^ eben biefem 33 riefe trirft 3^u

meinen ^lan fel)n unb i^n Ijoffentlid^ billigen, ^d) toieber^ole

^ier nid^tg,

^d) trterbe oft fdjreiben unb ben 5IBinter burd^ immer im ©eifte

unter ©ucb fetni. ^affo fommt nad; bem neuen Qabre. ?^auft foU

auf feinem 5Rantel all Courier meine Slnfunft melben. ^d) ijabe alö=

bann eine .^au^)te)Jodje jurüdgclegt, rein geenbigt, unb fann iuieber

anfangen unb eingreifen, loo eö nötbia ift. ^d) fülile mir einen leic^^

tern Sinn unb bin faft ein anbrer 5Renfd^ al^ borm ^af^r.
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^d) lebe in 9{ei4)tf)um uiib Ueberflu^ allee beffen, luas mir eigene

lieb unb Jpertf) ift, unb f)abe erft biefe ^aar ^Ronate meine geit bier

red;t genoffen. 3)enn eS legt fiä) nun' aus einanber, unb bie ^unft

lüirb mir Jrie eine jiüeile 9ia(ur, bie gleid^ ber SJiinerba aus bem

^au^te ^u^nterö, fo aus bem .f^au^jte ber größten 9)kn)cf)en geboren

irorben. 2>at)on foKt ^l}x in ber ?^plge STage lang, \x>oi)l Qa^re lang

unterhalten luerben.

^d) iriün[c^e ©udE) allen einen guten September. 2(m @nbe 2tuguft?-,

Wo alle unfre ©ebuitstage juiammentreffen, tuill id^ Gurer fleißig ge=

benfen. SBie bie §i^e abnimmt, gelj'id^ auf's 2anb, bort gu geidjnen;

inbe^ tl)u' irf), ira^ in ber ©tube ju t^uu ift, unb mu^ oft paufiren.

Slbenbö befonberg mu^ man fid^ bor SSerfältung in %ä)t nebmen.

diom, bell 18. 2ütguft 1787.

^iefe SBodje i)ab' \d) einigermaßen bon meiner norbifcfjen ©e=

fc^äftigfeit nadjlaffen muffen, bie erften 2:age tnaren gar ju l^eiß. Qd;

l;abe alfo nic^t fo toiel getl;an, aU xä) toüufdjle. 9^un i)abm Irir feit

jluei Sagen bie fd^önfte 3^ramontane unb eine gar freie Suft. <Bep-

lember unb Dctober muffen ein paav l;tmmlifd^e ^Ronate iDerben.

©eftern fut)r i(f) bor Sonnenaufgang naä) Aqua acetosai; ei ift

lüirllid; jum närrifd; iverben, liienn man bie ^(arbeit, bie 5!Kannid^=

faltigfeit, buftige Sur^fid;tigfeil unb l;immli)d>e Färbung ber 2anb=

fd^aft, befonberg ber fernen anfiel)!.

3)iori^ ftubirt je^t bie Slntiquitäten unb luirb fie jum ©ebraud;

ber ^ugenb unb jum ©ebraud; eines jeben 2)enfenben bermenfc^licl^en

unb bon allem 53üd^ermober unb Sd^ulftaub reinigen, ©r bat eine

gar glüdlid^e rid;tige 3lrt, bie (Badjm anjufel;n; ic^ l^offe, baß er fidj

aud; 3*^it nel;meii Juirb, grünbli^ ju fet)n. 2Btr geben bes Slbenbg

fparieren, unb er erjäl^lt mir, tbeldjen 2::i;eil er bei 'XaQx' burc^gebac^it,

\va€ er in ben Stutoren gelefen; unb fo füllt fic§ awä) biefe Siide auö,

bie ic^ bei meinen übrigen 33efd;äftigungen laffen müßte unb nur fpcit

nnti nxit 9Jiü^e nad^ljolen tonnte, ^d; fel;e inbeß C3ebäube, Strafjeu,

©egenb, 5DJouumente an, unb luenn id; 3lbenb§ nad? •C'>o»ft' fomme,

' ('«ku'öbnlidi A(ju;i cctos;! . cauorbruimon.
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Unrb ein 53ilb, bae mir beionbors aufgefallen, 'unterm ^-^laubern auf'^

'^apicv gefd^erjt. ^ä) lege S)ir eine folc^e ©fi^je öon geftern 2(benb

bei. ß^o ift bie ungeföbre oibee, tiuMiu man bon ^inten baö (Sapitol

^erauftommt.

9)iit ber guten 2(ngelica li^ar \d) Sonntage, bie ©emälbe bes

^Prinsen 3(lbobranbini , befonbere einen trefflici^en i'eonarb ba ä^inci,

gu feben. Sie ift nid;t glüdltd;, lüie fie e^S ju fetin berbiente bei bem

lüirflid; großen ^Talent unb bei bem SScrmögen, ba>5 fid; täglid? met)rt.

Sie ift mübe, auf ben Aauf 5U malen, unb bcd; finbet i^r alter ©atte

ea gar gu fdjön , ba^ fo fdjiuerey ©elb für oft leidste Slrbeit einfommt.

©ie modele nun fid; felbft jur greube, mit meljr 5Ru^e, Sorgfalt unb

©tubtum arbeiten unb fijnnte ee. Sie l;aben feine Hinber, fönnen

ibre Qntereffen nidBt berjeftren unb fie berbient täglid,i, auc^ mit nmfeiger

2lrbeit, ncd; genug binju. Xai ift nun aber nicbt unb Unib nid^t.

©ie fpud;t febr aufricbtig mit mir, id) bab' ihr meine 9)ieinung gcfagt,

l;ab' ibr meinen 3{atb gegeben, unb muntre fie auf, tüenn id? bei i^r

bin. 9Jlan rebe bon 3){angel unb llnglüd, lüenn bie, Uield^e genug

befi|en, ec^ nid^t brauchen unb genießen fönnen! Sie l;at ein unglaub=

lid;e§ unb aU S^eib ioirflid; ungel)eurc§ ^^alent. SJJan mu^ fe^en

unb fd^ä^en, ioaö fie madjt, nic^t bag, \va^ fie jurüdlä^t. SKie

bieler Künftler 2(rbeiten galten Sticf), n^enn man redjnen irill, Wa^ fel)lt.

Unb fo, meine Sieben, lüirb mir 9iom, ba§ 9ii)mifd}e 35?efen,

^unft unb ^ünftler immer befannter, unb id; fel?e bie 3L?erl;ä(tniffe ein,

fie li^erben mir na^ unb natürlid} burd^'to ^JJcitleben unb .0in= unb

^ertranbeln. ^eber blo^e 33efud? giebt falfd^e 33egriffe. Sie mi)c^ten

micb auc^ Ijier auö meiner Stille unb Drbnung bringen unb in bie

5IBelt gieljen; id; ii^abre mid^i, fo gut id; fann: berfprec^e, berjögve,

JDeidje auö, berfpred;e lineber,«unb f^jiele bcn i^t'^Iiä"^!^ "^it ^^" ^5^'^'

(iänern. ®cr Garbinat Staatöfecretair, Suon com^agni, liat mir

e>o gar gu nat)e legen laffen, ic^ toerbe aber auetüeid;en, bi» id) halb

September auf'i* Sanb gebe, ^d? fd;eue mic^ bor ben f>erren unb

l'amen toie öor einer böfen Mranffjeit, e^^ iuirb mir fc^on loel;, tuenn

id) fie fabren fe^e.
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5Rom, ten 23. 3(uguft 1787.

®uren lieben 33rief 9Zr. 24 erhielt iä) toorgeftern , eben aU id) nadj

bem Sßalican ging, unb Ijah^ if)n unteriregi unb in ber ©iEtinifcf^en

ßa^ette aber= unb abevmalei gelefen , fo oft id^ au^rul^te toon bem (Sef)en

unb Stufmerfen. ^d] fann @ud^ nic^t au^brüd'en, iine febv id; dud)

ju mir getoünfd;t l^abe, bamit i^l^r nur einen Segriff F)ättet, iüa» ein

einziger unb ganjer 9Jienfd; machen unb ausrid^ten fann; ohne bie

Sijtinifd^e (Sa^eüe gefeiten ju baben, fann man fid> feinen anfd;auen=

ben 33egriff mad^en, n)a§ ein SKenfd^ bermag. SJian I;ört unb liei't

toon biel großen unb bratien Seuten, aber l?ier bat man e^ ncd^ ganj

lebenbig über bem ^au^te, toor ben 2tugen. '^d) l^abe mic^ toiet mit

dud) unterl;alten unb trollte, eg ftänbe alleS auf bem Slatte. ^f)r

iuoUt t>on mir Jüiffen! 25?ie bicle^ fönnt' \d) jagen! benn xd) bin iüirt-

lic^ umgeboren unb erneuert unb auegefüllt, ^d) füf)Ie, ba^ fid> bie

Summe meiner Slräfte jufammenfdjliefet, unb fjoffe nod^ etlraö ju t^un.

Ueber Sanbfd^aft unb Slrdjiteftur i^ahe xd) biefe S^xt ber ernftlid^ nadb=

gebadet, au^ einiget üerfu(^t, unb febe nun, Iro e§ bamit l^inau!sn)if(,

aud? Jüie lüeit eig ju bringen Jcäre.

S^lun i)at mxd) jule^t ba§ 21 unb D aller un§ befannten ^ingc,

bie menfdjlid^e ?5^igur, angefaßt, unb xd) fie, unb id^ fage: ^err, id;

laffe bid^ nidjt, bu fegneft midC> benn, unb foHt' xd) mxd) lai)m ringen.

5Rit bem 3^^^^^" Q^^^ t'ä gar nic^t, unb xd) babe alfo mid^ jum

3JiobeI(iren entf^loffen, unb ba^ fdjeint rüden ju iuoUen. SSenigften^

bin id^ auf einen ©ebanfen gefommen, ber mir öielet^ erleid}tert. @ö

tt)äre gu iüeitläufig, e§ ju betaiüiren, unb e^ ift beffer gu tf)un, aU

ju reben. ©enug, eö läuft barauf I;inau'o, ba^ mic^ nun mein i)axt-

nädig ©tubium ber ^^iatur, meine Sorgfalt, mit ber xd) in Der com--

^arirenben 2tnatomie ju 35>erfe gegangen bin, nunmef^r in ben ©taub

fe^en, in ber 9latur unb ben Slntifen mand;e^ im ©anjen ju fef>en,

Joaö ben ^ünfttern im ©injelnen aufjufudien f^h^er toirb, unb baö

fie, trenn fie eg enblid^ erlangen, nur für fid> befi^en unb anbern

nidjt mitt^eilen fönnen.

^dj l)abe aUe meine ^)l?^fiognomifd;en ^unftftüddjen , bie id; aus

-^if auf ben ^-Pro^>l;eten ' in ben äBinfel getoorfen, tüieber l;en>orgeiud;t,

' Untcv 'i|Ji-oi>f)et , 3»i'f^i'i' ^rot)f)et, ift i'aüater ^fiiu'int.
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unb fic fcnuneii mir cjut ju ^^affeii. ßin ^erculeefopf ift aiujefangen;

»renn biefer gliidtt, luollen iinr tüeiter gelten.

So entfernt bin \d) je^t l>on ber Soweit unb allen iüeltlirfjen fingen;

ee fommt mir red;t tmmberbar Dor, tuenn iä) eine Leitung lefe. ®ie

©eftalt biejer 2BeIt bergest, id; möd;te mid; nur mit bem befdtiäftigen,

JüO'ö bleibenbe 3>erf)nltniffe finb unb fo naä) ber 2ef>re bes *** meinem

©eifte erft bie ©tingfeit berfc^affen.

©eftern [af) xd) bei (5b. 1>. 25>ortb(ei), ber eine 9lei|e nad;

©ried;enlanb, 3(egii)jten 2c. gemad;t Ijat, t)iele ^eid^nungen. 25?a5 midi

am meiften interefjtrte, Inaren ^»'i'ijnungen nac^ SaSreliefig , Uie(d;e im

grie'o be^ ^Jem^tels ber 9)tinert>a ju 2lt^en finb, ^(rbeilen be^ ^^f;ibia^.

SJtan fann fid^ nidjt^ Sd^öneree benfen, aU bie luenigen einfachen

Figuren. Uebrigenc^ iuar trenig 'Jieijenbee an ben inelen gejeid;neten

©egenftänben ; bie ©egenben iiiarcn nid;t glüd'lid;, bie iJlrc^iteftur beffer.

;2ebe mobl für fteute. ©^5 toirb meine S3üfte gemacht, unb ba^

^t mir brci 2)iorgen bicfer 2ÖDci^e genommen.

©eu 28. 2luguft 1787.

9JZir ift biefe 2age mand;eg &uU begegnet, unb beute jum ^efte

fam mir .f)erber'c> 5öüd;Ieiu t>oü ipürbiger ©ottcegebanfen. (^^ Joar

mir trbftlid; unb erquidlic^, fie in biefem Sabel, ber 9Jlutter fo biele^

^Betrug!? unb :3i^rtf)um§, fo rein unb fd)ön ,^u lefen, unb ju benfen,

ba^ bod; je^t bie 3^'^ if*» i»'^ fi<i? i^^^*^ ©efinnungen, fold^e 2)ent=

arten t>erbreiten finmen unb bürfen. ^d? irerbe bao :öüd}Iein in meiner

©infamfeit nod; oft lefen unb beberjigen, audi 2lnmerfungen baju

madjen, lueld^e 2lnla^ ju fünftigen Unterrebungen geben fbnnen.

üjd) hahe biefe 'Jage immer iveiter um micf) gegriffen in Setrad;;

tung ber ^unft, unb überfef^e nun faft bas ganje ^-^enfum, ba^ mir

ju abfolbiren bleibt; unb lüenn e$ abfolDirt ift, ift nod; nid^ttg getban.

SSielleid^t giebt'ö anbern Slnla^, baejcnige leidster unb beffer ju tlum,

iuoju 2:alent unb ©efd;id beftimmt.

SDie ^ranjöfifdie ätfabemie bat itne 2trbeilen auögeftellt, ee* finb

inteveffante Sachen brunter: ^^inbar ber bie ©ötter um ein glüdlidjec-

©übe bittet, fällt in bie 2(rme eine^^ Mnaben ben er febr liebt, unb

ftirbt. (Sy ift inel 'inn-bienft in bem 53tlbc. C5"in 'Jlrdnteft bat eine gar
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artige i^^ee ausgefüfjrt, er f)at ba§ jelige ^Kom üüu einer Seite ge-

jeid^net, \vo e§ fid; mit allen feinen X^eiten gut ausnimmt. 2>ann

I)at er auf einem anbern blatte ba§ alte 'Slom licrgeftellt, aU Wenn

man e» auy bemfelben <Stanbpun!t fä^e. T)ie Drte, iüo bie alten

93Jonumente geftanben, luei^ man, il)re ^orm audf? meifteng, Don vielen

[teilen no^ bie 9iuinen. S^iun l;at er atteiS 9^eue Ireggctlian unb ba^

2tlte tüieber l)ergeftellt, iuie eg etlua ju 3'^itt'n ^iocletian'ä au-Jgefe^en

l^aben mag, unb mit eben fo Diel ©efc^macf, aU Stubium, unb allere

liebft gefärbt. 2Ba-o ic^ tl^un fann tl)u' \ä), unb l^äufe foöiel Don

allen biefen 33egriffen unb Talenten auf mid>, als id) fd^le^-^^^en fann,

unb bringe auf biefe SBeife bocl; baö ^{eellfte mit.

^ab' id) Xxx fdE)on gefagt, ba^ 2;ri^i).iel meine 33üfte arbeitet?

2)er gürft Don SSalbed l^at fie bei iljm beftellt. ßr ift fd;on meift

fertig, unb es mad;t ein guteö ©anje. ©ie ift in einem fel;r folibeu

<St^l gearbeitet. 3Senn bae 3)tobetl fertig ift, iuirb er eine ®t;)3eform

tarüber madjen, unb bann gleid) ben 93iarmor anfangen, tDeld^en er

bann jule^t nad; bem 2ehen ausjuarbeiten Uninfd;t; benn tca^ fic^ in

biefer 9Jiaterie tljun lä^t, fann man in feiner anbern erreid^en.

2tngelica malt je^t ein 33ilb, ba§ fef;r glüden iDirb: bie 5)hitter

ber ©racd^en, iüie fie einer g^reunbin, lüel^e ilire i^uiüelen au^Sframte,

ifjre ^inber aU bie beften Sd;ä§e jeigt. ©g ift eine uatürli(f^e unb

fe^r glüdlid;e ßom^ofition.

2LUe fdjön ift e§ ju fäen, bamit geerntet ioerbe ! ^d; Ijaoe ^iev

burd;auö Der)d;n)iegen, 'i^a^ l)cute mein ©eburtstag fei;, unb badite

beim 2lufftel;en: follte mir bcnn Don §aufe nid)tö jur geier fommenV

Unb fiel;e, ba loirb mir (Suer -j^adet gebrad}t, ba§ mid^ unfäglid^ er=

freut, ©leid; fe^te ic^ mid; l;in, es gu lefcn, unb bin nun gu (Snbe unb

fd^reibe gleid; meinen ^erjlid^ften ©auf nieber.

9iun müd;te iä) benn erft bei ©ud; fet)n, ba follte e§ an ein ©e^

fpräd; gelten, ju 2lusfül;rung einiger angebeuteten ^^unfte. ©enug,

ba» iDirb un§ aud; iDerben, unb id; banfe l^erjlid;, baf? eine ©äule

gefegt ift, Don tüeld;er an Jpir nun unfre 9Jleilen 3äl)len fi)nnen. l^ä)

luanble ftarfen ©d;rittes in ben ©efilben ber 9iatur unb Kunft l;erum

unb n.H'vl>e ^ir mit g-reuben Don 'i>a au§ entgegen fommen.

^d) ijabc e§ l^eute, nad? @m|)fang Seine» SriefeS', nod; einmal

burd;gebad;t unb muf5 barauf beharren: mein S^unftftubium, mein
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^^(utovireKii, alle-? fovbeit wd} biefe Seit, ^n ber 5?un[t nui^ icf) eöi

fo tueit biiiigen, ba^ alle« ani'diaucnbe ^enntnife tuerbe, nxdjt^ Xxahx--

tion unb ^lame bleibe, unb id; jJuing' ee in biefem ijalben ^a^re; aud)

ift eö nitgenbfg al^ in diüxn ju ,^Unngen. 9)?eine (Säd;elcben, bcnn fie

fommen miv [ef)r im ©iminutib bor, mu^ id; tDetiigftcn-S mit <2amm^

hing unb ^-leubigfeit enben.

2)ann jicl;t mid; aiU§ nad; bem ^aterlanbe jurüd. Unb n^cnn

\d) aud? ein ifolirtce, ^^ribate^ 2€hcn führen follte, habe id^ fobiel nad}=

jU^cIen unb ju Dereinigen, ba^ id; für jebn ^abre teinc 9iube felie.

'^n ber 9kturgefd;id;te bring' id^ 25ir Sad^en mit, bie 2)u nidjt

erli>arteft. Qd; glaube bem äBie ber Drganifation fe(;r nahe ju rüden.

>Du fotlft biefe -Wfanifeftationen (nidU ^ulgurationenj unfree ©otteö

mit grcuben befd)auen unb mid^ belel^ren, luer in ber alten unb neuen

^eit baffelbe gefunben, gebacbt, eö bon eben ber ©eite, ober au'S einem

Jptnig ablüeicbenben <Stanb^untte bftrad;tet.

33 e r i d} t.

*21 11 ö 11 ft.

3u Stnfang biefe§ SRonatg reifte bei mir ber ^orfa^, nod^ ben

näd}ften 3Binter in 9iom ju bleiben: ©efübl unb Ginfid;t, baf? id; auö

biefem ^i'f^fl^be ncdt; tuUlig unreif midi entfernen, aud; ta^ id) nirgenbö

foldjen 3{aum unb fold^e diube für ben Slbfc^lu^ meiner SBerfe finben

iüürbe, beftimmten mid^ enblid;; unb nun, alt* ic^ fold;eö nad; .^aufe

gemelbet ^atte, begann ein Zeitraum neuer 3lrt.

^ie gro^e .§i^e, ireld^e fid) nad^ unb nadj fteigerte, unt» einer

altjurafc^ien 2;i}ätigfeit ^id unb 5D{a^ gab, machte foldie ^{äume an

genebm unb tüünfc^ensit»ertf) , too man feine 3^''^ nü^Iicb in diixi} unb

^üt^lung jubringen lonnte. ^ie ©irtinifc^e (ia^H-Ue gab t;ie5U bie

fc^önfte ©elegent^eit. ©erabe ju biefer ^eit ^atte Wlxd)cl 2lngelo

auf's- neue bie ä^ere(;rung ber 5JünftIer getüonnen; neben feinen übrigen

großen (iigenfc^aften folU' er fogar and) im Kolorit nidit übertroffen

iüorben fe^n, unb c^$ imirbe SRobe, su ftreiten, oh er ober Slap^ael
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mehr ©enic gefcabt. ®ie ^ranefiguralicn be§ ;öe|teren iüurbe mit=

unter fein- [tvenge getabelt itnb bie ^ieputa ba^3 befte [einer 2Berfe ge=

nannt, iüoburcf) fid) benn fdjon bie f^äter aufgefommene 3SorIiebe für

Söerfe ber alten (S^ule anfünbigle, iweld^e ber ftille 33eobad)ter nur

für ein ©bm^itom l^alber unb unfreier 'Talente betrauten unb ficb nie=

malö bamit befrcunben fonnte.

@^ ift fo fd)lüer, ein grc^e» 2;alent ju faffen, gefditüeige benn

jtoei jugleidf). Sßir erteiltem un§ biefe§ burd^ ^^arteilid^feit; be^balb

benn bie ©d^ä^ung bon ^ünftlern unb (Sd^riftftellern immer fd^ivanft,

unb einer ober ber anbere immer ausfd)lie^lid^ ben %aQ bel^errfcf)t.

'SRxdi fonnten bergleidEien ©Ireitigfeiten nic^t irre madjen, ba id} fie

auf fi^ berufnen lie^, unb mid; mit unmittelbarer 33etrad)tung alles

SS'ert^en unb SBüibigen befd;äftigte. SDiefe i^orliebe für ben großen

l^lprcntiner tl;eilte fid^ bon ben Jlünftlern gar balb audj ben £iebl)abern

mit, ba benn aiid) gerabe ju jener S^xt S3urt; unb £i^§ Slquarell-

co^ien in ber ©i^tinifd^en ßa^elle für ©rafen 3^rie^ ju fertigen l)atten.

^cr Guftobe hjarb gut bejaljlt , er lie^ unc> huxä) bie Jpintertl^ür neben

bem 2lltar l^inein, unb it»ir Ijaufeten barin nad^ ^Belieben. @l fel^lte

nid>t an einiger 9lal)rung, unb id; erinnere mxä), ermübet toon großer

Stage5t)i|e, auf bem ))ä^ftlidf)en ©tuble einem 9Kittag§fd^laf nad^ge--

geben ju f;aben.

Sorgfältige ®urd(?3eid^nungen ber unteren 5£ö^fe unb ?^iguren be§

2lltarbilbeg , bie man mit ber Seiter erreid^en fonnte, Inurben gefertigt,

erft mit tüei^er i^reibe auf fd^loarje ^lorral)men, bann mit 9iötf>el auf

gro^e '^^a^nerbogen burdjgegeidtjnet.

©bnerma^en lüarb benn aud^, inbem man fid; nad^ bem Sleltern

l^intoenbete, Seonarb ba SSinci berüfimt, beffen bod^gefd^ä^tes 33ilb,

ßljriftui unter ben ^t^arifäern, in ber ©alerie Sllbobranbini id^ mit

2lngelica befud^te. @§ toar l;erfömmlid^ getüorben, ba^ fie ©onntag

um 5Kittag mit il)rem ©emabi unb diati) Steiffenftein bei mir öorfu^r,

unb Jt)ir fobann mit möglid^fler ©emütl^grul;e un^ burd^ eine 33adofen=

l^i^e in irgenb eine Sammlung begaben, bort einige ©tunben üerlüeib

ten, unb fobann gu einer toot)lbefe|ten 3Jlittaggtafel bä i^r einfel^rten.

@ß Jüar toorjüglid^ beleljrenb , mit biefen brei ^erfonen , beren eine jebe

in il)rer 2lrt tf)eoretifd;, ))roftifd^, äft^etifd) unb ted^nifd^ gebilbet Ittar,

fid> in ©egenh>art fo bebeutenber .^Hinfttoerfe ju bef^?red^en.



431

^Hitler 5WprthIet), ber aue ©rierf^enlanb jurücfgefornmen \mv,

lie^ um tucl^ltr>pl(enb feine mitgebiad)len ;-^eid;nungen fe^en, unter

iL'>eId;cn bie 3?ad;bilfcungen ber 2(rbeilen bes ^|Jl;ibia6 im g^rontcn ber

2lfro^oli^ einen entfc^iebenen unb unauölöfci^lid^en (Sinbrud in mir

juriicflie^en, ber um bcfto flärfer luar, aU ic^, burd} bie mächtigen

©eftahen bei* 9Hid;el Slngclo Innanla^t, bem menfd;lid;en K5r))er mehr

aU bisher Stufmerffamfeit unb Stubium jugetrenbet l)atU.

©ine bebeutenbe Qpod^e jebod) in bem rc\ifamen ^unftleben mad^te

bie 2(u6[teIIung ber g^ranjöfild^en 2(fabemic gu (S'nbe be§ 9)ionatg.

2)urd) S)abib'!§ ^oratier f;atte [id? bai Uebergelind;t auf bie ©eite

ber granjofen I;ingeneigt. 3;ifd;bein ivurbe baburd; beranla^t, feinen

^ehor, ber ben ^-)]ari§ in ©egeniuart ber Altena aufforbert, lebend =

gro^ Qn3ufangen. 2)urd^ 2)rouai!o, ©agnereau, be§ 3Jiare!§,

©ouffier, ©t. Durio erl;ält fid; nunmehr ber -iHubm ber granjofen,

unb Söoguet erlvirbt als ^anbfd^aftemaler , im ©inne ^l^ouffin'ö,

einen guten 9iamen.

^nbeffen ^atte 3)iori^ [id; um bie alte a)ii^tl;ologie bemüht; er

Joar na^ ^iom gefommen, um nac^ früherer ^rt burd^ eine 9ieifebe=

fdjreibung fid} bie 5Jiittel einer ^{eife ju lierfc^affen. ©in 33uc^{;änbler

trotte i^m 3^orf(^u^ geleiftet; aber bei feinem 2lufentbalt in dtom tuurbe

er balb getoaijr, ba^ ein leic^te^ lofeg ^agebud? nid;t ungeftraft 'oex-

fa^t tütrben fönne. 2)urd; tagtäglid;e ©efpräd;e, burd; ^ilnfc^auen fo

vieler lt)id;tiger Äunfttoerfe regte fic^ in il;m öer ©ebanfe, eine ©ötter^

le^re ber Otiten in rein menfd}lid;em ©inne ju fdjreiben, unb fold;e mit

belel;renben Umriffen nad; gefd^nittenen ©teinen t'ünftig l^erausjugeben.

©r arbeitete fleißig baran, unb unfer SJerein ermangelte nid^t, fid; mit

bemfelben eintüirfenb barüber ju unterhalten.

©ine l;i3c^ft angenehme, bele^renbe Unlerl^altung, mit meinen

älUinfd^en unb 3*w^'fe" unmittelbar jufammentreffenb, tnü^fte id? mit

bem 33ilbl;auer Slri^^^el in feiner 3Berfftatt an, al^ er meine ^üfte

mobeüirte, Jueldje er für ben ^ütften bon Söalttcd in 'JRarmor aug=

arbeiten foUte. ©erabe ^um ©tubium ber menid)üd;en ©eftalt, unb

um über i^re Proportionen, als .^i^anon unb als abtvei^enber ©l;araf=

ter, aufgetlärt ju iverben, Ipar nid?t h)ol)l unter anbern ^ebingungen

ju fommen. >Diefer Slugenblicf ^oarb anä) hoppih intereffant baburdj,

bafe ^ri^^^el bon einem 3l^ollofo)?f i^enntni^ erl^ielt, ber fid» in ber
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©amtnlung bei $ala[tl ©iuftiuiani bi«t)er unbeachtet befuubeii [;atte.

Q.X hielt benfelben für eiivS ber ebelften ^unftioerfe, itnb t)egte Hoff-

nung, tbn ju faufen, tüeldf^el jebod) ntd?t gelang. ®iefe Stntife ift

feitbem 6erüf;mt gett>orben unb f^äter an 6errn D. ^^sourtalel nad>

^^ieufd^atel gefommen.

2lber tüte berjenige, ber [i^ einmal jur <Bcc iimgt, burd; 2Binb

unb 2Better beftimmt ipirb, feinen Sauf balb baf;in, balb bortf)in ju

nelEjmen, fo erging eS auc^ mir. 33erfcE)affelbt eröffnete einen ßurs ber

-^erfi^ectitoe, too iyir uuö be§ 2lbenbs öerfammelten unb eine jaF)Ireid,ie

©efeßfci^aft auf feine Sef)ren bord)te, unb fie unmittelbar ausübte.

2)al SSorgüglid^fte tuar babei, ba^ man gerabe ba§ |)tnreidl)enbe unb

n{d)t ju Diel lernte.

2lug biefer contem^^latiü tl)ätigen, gefd^äftigen 9tulie fjätte man

mic^ gerne l/erausgeriffen. 2)a§ unglücfliclje ßoncert tnar in 9iom, luo

ba# ^m- unb SBieberreben be$ ^agö, line nn fleinen Orten, l^erförnmlidi

ift, inelfad) bef^n-odjen; man toar auf midi unb nteine fd;riftftellerifd?en

Strbeiten aufmerffam getoorben; id; I;atte bie 3^^?'9^^i^ ^^^'^ fonftige^o

unter ^reunben l>orgelefen, Jvorüber man ficb gleid;fatli befprad».

Garbinal 33uoncom^iagni verlangte mid; ju fetten, ic^ aber l;ielt

feft in meiner iüol^lbefannten ©inficbelei, unb ic^ fonnte bie^ um fL>

el;er, al'o 9iat^ 9?eiffenftein feft unb eigenfinnig bel;au).itete: ba id» mid>

burd) \i)r\ nid;t t;abe , ipräfcntiren laffen, fo fönne e§ fein anberer tl;un.

2)ie^ gereicf)te mir fel^r jum ^ortl^eil, unb icl> benu^te immer fein Sin--

fel^n, um mid; in einmal getüäl^lter unb auggefprodtiener 2lbgef4>ieben=

l;eit ^u erf)alten.

September.

6 r r e f p o^i b e n j.

®en 1. eeptembet 1787.

Heute, fann ic^ fagen, iftßgmont fertig geiüorben; id) babe biefe

3eit ^er immer nod^ ^ie unb ba baran gearbeitet, ^d^ fd)ide i(;n

über Büric^, benn id^ trünfd^e, ba^ ^a^fer i^hnfdjenactc -baju, unb
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Wa?-' fonft Vioii 3)hi[if' nöthii-^ ift, cpmVoniveit m'öc\c. Tann uninfch' icfi

Qua) ^leube baran.

5Reine ^unftftubien geben fe^v DorJrärt§ , mein ^rinci^ pa^t übevaK

unb frfilie^t nur alle'S auf. 9IUe§, Uta« ^ünftler nur ein;^eln mübfam

jufammenfudjen muffen , liegt nun jufammcn offen unb frei üor mir.

3d; fe^e je^t, tuie inel xä) nid;t iuei^, unb bcr 2Beg ift offen, aüeg ju

tuiffen unb ;^u begreifen.

Siorit^en l;at .r-ierber'^i ©otteslef^re fetjr H>o^I getfian, er gäblt

geling 6!pccf>e feinet 2ebeng babon, er l^at fein ©emütf) ba^in geneigt,

unb ioar burd; meinen Umgang torbereitet, er fd^lug gleicf) trie Ji>obl

getrodnet .f^olj in lidtte flammen.

5Rom, ben ;-5. Sc^Jtcmbcr 1787.

.^eute ift e§ jäbrig, baf( id^ mid^ au^ ßartöbab entfernte. 2BeId^

ein i^a^r, unb tueld^ eine fonberbare ß^odje für mid? biefer SCag, bei

$erjcgi ©eburtstag unb ein ©cburtetag für mid} ^u uinem neuen

2chenl SBie id; biefetS ^a^'^ senu^t, fann id; jet^t tpeber mir nod;

anbern berecfinen; ic^ ^offe, ei iuirb bie 3<^it t'ommen, bie fd^öne

Stunbe, ba id> mit ßud; allei irerbe fummiren fönnen.

^e^t gel;n l)\ex erft meine ©tubien an, unb id) l;ätte 9iom gar

nid^t gefeben, iuenn id^ früher Weggegangen h>äre. Wlan beitft fid)

gar nid;it, \va§ l^ier ju feigen unb ju lernen ift; auiträrti fann man

feinen 33egriff batoon F)aben.

^6) bin tüieber in bie 2tegi;|.itifdt)en ©ac^en gefommen. 2)iefe

3;age h)ar id} einigemal bei bem großen Dbelüf, ber nod> jerbrodtien,

jtüifdjen (£cf»utt unb ^otl; in einem ^ofe liegt, ©i \vax ber Dbelisf

bei ©efoftrie, in 9iom ju ©bren bei ^^uguft aufgerid;tet, unb ftanb

ali 3^'9f^ ^€^" gt^ofefn ©onnenu^r, bie auf bem 33oben bei (Sam^ui

SJIartiui gejeic^net lüar. SDiefei ältefte unb b^rrlidjfte öieler 9J?onu=

mente liegt nun ba jerbrodjen, einige Seiten tüal?rfd;einlid) burd^'i

geuer öerunftaltet. Unb bod^ liegt ei nod^ ba, unb bie unjerftörten

Seiten finb nod; frifd^, lr>ie geftern gemad^t imb üon ber fd)ijnften

Slrbeit (in ibrer 2lrt). Qd; laffe je^t eine S^ljinj; ber (S|.n^e, unb

bie ©efidjter öon S^^^injen, 3)ienfc^en, 5>ögeln abformen unb in @^^i

gießen. 2)iefe unfd;ä^baren Sachen mufj man befi^en, befonberi ba

3 *in1;inrtit, ©DCtlu-'e. italtiinifdic ;llci[o. I. 28
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man fagt, bev ^^aj.^ft iüoUe ihi aufrichten laffen, ba man benn bie

.^ieroglti^^l^en nid;t nief^r erreichen fann. <Bo \v\ü id; es au<i) mit beu

beften l^etrurifdjen Sad^en tl^un ii. [. tu. 9?un mobellire xä) nadj biefen

5Bilbungen in Stbon, um mir alle§ red;t eigen ju madjen.

Xen 5. September 1787.

^d^ mu^ an einem ^Rorgen fdjreiben, ber ein feftlicber 5)?orgen

für mid^ Inirb : benn fieute ift ßgmont eigentUd) red^t botlig fertig

geJüorben. ®er St^itel unb bie ^erfonen finb gefctirieben , unb einige

I^üden, bie id^ gelaffen Ijatte, aufgefüllt iworben; nun freue icf> mid^

fd)on jum üoraug auf bie Stunbe, in ireld^er ^i)x ifjn erbalten unb

lefen tüerbet. 6l foUen aud) einige 3eidinungen beigelegt Jüerben.

©en 6, ©eV^tfinber 1787.

i^d) f?atte mir Hergenommen, ßud) red;t biel ju fcf)reiben unb auf

ben legten Srief allerlei jju fagen; nun bin i^ unterbrochen lüorben,

unb morgen gel?' id; naä) graöcati. tiefer 33rief mu^ ©onnabenb^

fort, unb nun fag' id^ nur nod^ jum Stbfdjieb toeuige SBorte. 3ßal)r=

fdjeinltd^ ^abt Ql;r je^t aud^ fd^öne§ 2Better, inie toir e§ unter biefem

freieren ^immel genießen, ^d; l;abe immer neue ©ebanten, unb ba

bie ßJegenftänbe um mid^ taufenbfad^ [inb, fo lt»eden fie mid^ balb ^u

biefer, balb ju jener Qbee. 5Bon fielen SBegen rüdt alle§ gleidl^fam

auf ßinen ^unft jufammen, ja id^ tann fagen, ba^ id; nun Sid^t fel;e,

lüo e§ mit mir unb meinen 3^äl;igfeiten ^inaug tüill; fo alt mu^ man

njerben , um nur einen leiblid;en Segriff t»on feinem 3w[tanbe ju l^aben.

6€ finb alfo bie Sdjiuaben nidit allein, bie bierjig ^al)xc braud^en,

um flug ju Irerben.

l^ä) i)'6xc, ba^ Jperber nid;t \voi)l ift unb bin barüber in ©orge,

id; l;offe balb beffere ?lad^rid;ten ju bernebmen.

ÜJlir ge^t e^ immer an Seib unb Seele gut, unb faft fann ic^

^offen, rabicaliter curirt gu iuerben; alle^ gel;t mir leidet üon ber |)anb,

unb mand^mal fommt ein ^audf> ber Qugenb^eit, mid; an^uJreljen.

©gmont gel^t mit biefem 58rief ab, iüirb aber 'jpäUx lommen, lt>eil i^
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ibn auf bie falnenbe X^i>\t c\chc. '^kdjt ncnii^ieviii unb t^erlaniienb bin

id^, '(va§ ^l]x baju jagen iücibet.

^i^ielleirf;t tröre gut, mit bem ^vucf balb anzufangen. 6^ iDÜrbe

niid; freuen, luenn ba§ ©tiicf fo frifd; in'^ publicum tarne, (gebt, h)ic

^br baö einrid)tet, \d) Imll mit bem 9^eft be-S ^-lknbe§ nidit jurüdbleiben.

2)er ©otti reiftet mir bie befte ©efeöfdiaft. gjtori^ tft baburd?

tuirllid; aufgebaut iiunben, ec. fet)lte gleid)fam nur an biefem SKerfe,

bag nun aU (Sdilufjftein feine ©ebanfen fdilief5t, bie immer au^ ein=

anber falten Hu'IIlen. (5^o
'^ mirb recbt bral\ 9)^id; l)at er aufgemuntert,

in natürlicben '3)ingen ireiter inn-jubringen, \vo i^» benn, befonberö in

ber Sotanit, auf ein iV xat %üv'^ gefommen bin, ba^ mic^ in Gr-

ftaunen fe^t; Jüie tneit es um fid; greift, fann id; felbft nod; nicbt febn.

9J?ein ^rinci|), bie 5?unftiuert"e ju erflären unb ba^ auf einmal

aufjufd)Iie^en , ti^oran ^ünftler unb Ä'enner fid) fd;on feit ber SBieber-

l^erfteUung ber ^unft jerfudjen unb jerftubiren, finb' i(^ bei jeber 2ln:

lüenbung rid)tiger. ©gentlid} ift'ä aud^ ein 6oIumbifd)e§ @i. Df>ne

ju jagen, ba^ id; einen joId;en (Sa^ntaljcfiUiffel befi^e, f^-^red?' id; nun

bie S£{?eile jtuedmä^ig mit ben iiünftlern burd; unb fel^e, tuie ioeit fie

gefommen finb , \vai fie (;aben unb iuo e§ ipiberftöfet. 2)te Stl;üre ^aV

icb offen unb ftebe auf ber Sd^lvelle unb ioerbe leiber mid; non ba

a\\^ nur im Tempel umje(;en !5nnen unb luieber jc^eiben.

©0 Diel ijt geiüi^, bie alten ^ünftler t>aben ^h^n fo gro^e 5?ennt-

nif3 ber 9latur unb einen 'ihiw fo fid;ern Segriff ijon bem, h)a^ fid^

l^orftellen lä^t, unb tuie e!§ üorgeftellt toerben mu^, gel;abt, alio .^omer.

iJeiber ift bie Slnga^l ber ^unftioerfe ber erften ßlaffe gar ju Hein.

SBenn man aber aud^ biefe fie^t, fo liat man nid^ti ju tt>ünfd>en, al^

fie red;t ju erfennen unb bann in ^^rieben l;injufal>ren. 2)iefe l)ol)en

5lunftJüerfc finb jugleid} al§ bie ^od^ften 9Zaturlr»erte toon 3JJenfc^en

nad^ iüal^ren unb natürlid^en ©efe^en l)ert)orgebrad^t tüorben. Sllle^

äBilltürlid^e, ©ingebilbete fällt jujammen, ba ijt bie ^fiotl^menbigfeit,

ba ijt ©Ott.

:3n einigen Sagen iüerbe ic^ bie Slrbeiten eine^ gejd^idten 2lr(^i=

telten je^en, ber jelbjt in ^almiira mar unb bie ©egenjtänbe mit

» ^trbcr'e 3Ba-f: lieber ©ott unb oi-^ttad;c 3^inc(C.

^ 'iUellcirfjt : (Sr; ba C9 ftcti auf uicfitö bcftiiiimt bejicbcn läfit.

* (Sine- unb ^Uli-ö.
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ßvo^em ^Al^erftanb iinb ©efdimadf ge5eid)net fiat. ^d; gebe gleid; '^ad)--

iid;t baDon unb ciiravtc mit ^H'vlangen Guve ©ebanfen über biefe

tiMd^tigen 9iuinen.

gereut ©iid; mit mir, ba| id^ glüdlid} bin, ja id; fann \vohl fagen,

id^ War e^ nie in bem 'ü)Ja^e: mit ber gr5{3ten 9hil;e nnb Steinbeit

eine eingeborne 2eibenfd;aft befriebigen ju fönnen nnb toon einem an-

[;altenben 3Sergnügen einen bauernben 9iu|en fic^ berf^n-ec^en ju bürfen,

ift lüo(;I nid;t^ ©eringe'o. könnte id; meinen ©eliebten nnr ctlua-J

t»on meinem ®enn^ unb meiner (Sm).ifinbung mitt{;eilen.

3d? l;offe, bie trüben 2BoIfen am ^iolitifd;en ^immel foUen fic^

jerftreuen. Unfre mobernen Kriege mad)en t>iele unglüd(id), inbefjen

fie bauern, unb niemanb glüdlid;, toenn fie borbei finb.

2)en 12. Se))tcmbcv 1787.

0;-$ bleibt too^l babei, meine Sieben, bafe id) ein 5Renfd? bin,

ber bon ber 3)iüt;c lebt. Tiicfe ^age f)er Ijahe id; loieber met;r ge=

arbeitet, aU genofjen. 9?un gebt bie SBod^e ju ßnbe, unb ^t;r foUt

ein 33latt ^aben.

d'o ift ein £eib, ba^ bie 2tloe in Selbebere eben ba§ ^ai)v meiner

2lbiüe)ent;eit 'mäljU, um ju blül;en. ^n ©icilien luav id; ju frül;, t;ier

blü^t bie^ ^ai)r nur ©ine, nicf)t gro^, unb fie ftetit \o i)oö), ba^ man

nid)t baju fann. @^5 ift aüerbing^ ein Qnbianifd; ©etüäd^g, aud; in

biefen ©egenben nicfjt red)t ju ipaufe.

^e^ ©nglänberS SSefdjreibungen mac^'en mir löenig ^reube. ®ie

©eiftli^en muffen fid; in ßnglanb fel;r in Stc^t net;men, bagegen traben

fie aud? ba§ übrige publicum in ber g^Iuc^t. 2)er freie ©nglänber

mu^ in fittUc^en Sdjriften fe^r eingefc^ränft eint;ergel;n.

Sie Sd^tDanjmenfdien ivunbern micf) nid)t, nac^ ber 33efd)reibung

ift e§ ettrag fef)r 9iatürlid;e^S. 6^ ftct)en toeit tpunberbarere ©ad^en

täglid) tun- uniern Singen, bie tüir nic^t ac^iten, tueit fie nid;t fo nal)

mit un§ berh)anbt finb.

2)a|5 33., iine met>r 'DJienfdjen, bie fein ©cfüt;l äd;ter ©otteöDer=

ct^rung mät^renb it;ree Sebeu'o gel^abt ^aben, in ihrem SUter fromm
iuerben, h)ie man'^ I?eifet, ift aud^ red^t gut, Im'nn man nur fid; nid^t

mit it)nen erbauen foü.
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(iiiüijc 2(\iy wax id; in ^^ravcati mit ^){atl) :')(tiffenftcin ; ^ilngelica

fam ©onntag^, unö abgul^olen. @«o i[t ein ^^arabieg.

Grlü in unb (Slmire ift 5111- i^älftc )d)on mngefrf^rieben. ^rf?

tjabc Qi\ud)t, beni (Stüctd)en niebv ,3»ttit'fjc unb iieben ju veifd^affen

unb Imbc ben äufjevft ^^latten Dialog ganj Ireggefd^miffen. ©^ ift

(5d;ü(eraibi'it, ober Inelme^r Subeki. ®ie artigen ©efänge, tvorauf

fid; aUcc> bielit, bleiben alle, Wie natüiUd;.

SDie Älünfte Jueiben ai\d) foilgetrieben, ba^ es fauj't unb brauj't.

3){eine ^üfte ift fel^r gut gerat^en, jebennann ift bamit jufrieben.

©etüi^ ift fie in einem fd;önen unb eblen (Stl)l gearbeitet, unb id) Ijahe

nid;tö bagegen, ba^ bie ^'i>ec, aU l^ätte id; )o au6gefe[;en, in ber

SBelt bleibt. Sie iuirb nun gleid? in 5Rarmor angefangen unb julet^t

aud; in ben 5JJarmor nad; ber S^iatur gearbeitet. ®er ^ran^^-u^rt ift

fü läftig, fonft |d>icfte id; gleid; einen 2lbgu^; bielleic^>t einmal mit

einem (£d;iff6tranepDrt, benji einige Äiften lüerb' id; bod; jule^t qU-

fammen).'aden.

:3ft benn ilranj nod; nid;t angetommen, bem id; eine (2d;ad;tcl

für bie Hinber mitgab?

©ie l;aben je^t ipieber eine gar grajioje D).>erette auf bem Xl;eater

in SSalle, nad;bem jinei jämmerlid^ t»erunglüdt iuaren. 2)ie iieute

fpielen mit tiiel ^uft, unb e^5 l;armonirt alle^ jufammen. 9iun toirb

e^ balb auf'^ l^anb gelten. ®g ijat einigemal geregnet, ba^ 2i5etter ift

abgefül;lt, unb bie ©egenb mad;t fidb tuieber grün.

^on ber großen (5ru|)tion be^i ^.Jletna »verben (Sud; bie 3^itungen

gefagt l;aben ober fagen.

Xen 15. September 1787.

9iun Ijah' id^ av.6) ^rend*^ geben gelefen , e§ ift intereffant genug,

unb laffen fic^ Sieflejionen genug barüber mad;en.

9Jiein näd;fter ^rief iüirb meine 33etanntl'd;aft mit einem merf=

luürbigen 9feifenben erjäljlen, bie id; morgen machen )oU.

freuet ©ud; übrigens meine!« tjiefigeu 2lufentl;altö. Siom ift mir

nun gan5 familiär, unb id^ l)abe faft nid;t^ mel;r brin, \va§i mid) über=

Ipannte. ®ie ©egenftänbe baben mid; nac^ unb nadj ju fid; l;inauf-

gel^oben. ^d) genieße immer reiner, immer mit mel^r ^enntnife, bas

gute (^lüd iuirb inxmer Ireiter l;clfen.
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|)iev liegt ein -ölatt bei, t>ay ic^ abßefdiiieben, beu ^yreunbeu mit=

jutf^eilen bitte. Stud) barum ift bev ätufeut^alt in 3Rom fo intereffant,

lüeil e^ ein SRittelV'untt ift, nad) bem fid; fo inele^J ^injief)t. 2)ie

(Sad^en be§ (laffas finb au^erorbentlid; \6^ön. 3^ ^^^^^ i^'" mandjeg

in ©ebanfen geftol^Ien, ba^ id> ©u^ mitbringen iuill.

^d^ bin immer fleißig. 9hm ijah' \ä) ein ^ö^ifd;en nad) ©wpö

gejeid^net, um ju fef;en, ob mein ^4>vinci^ium Btxd) F)ä(t. ^d) finbe,

ei. ^ja^t Doüfommen, unb erleid^tert erftaunenb bae SRad^en. 9Jian

tüottte nid^t glauben, ba^ ic^'-o gemadjt I;abe, unb hoö) ift e» noc^

nidE)t§. Qd^ fe^e nun JüoI^I, trie tüeit fid^'s mit 2t)))3lication bringen lie^e.

9)iontag ge^t es ir)ieber nad^ g-rascati. ^d] \mü forgen, bafe

bod; l;eute über ad^t ^age ein Srief abgelten fann. 2)ann lüerb' id^

lüof^I nad^ SUbano getien. 6» Juirb red;t fleißig nac^ ber 9Zatur ge=

jeidjnet iuerben. Qd; mag nun gar nic^ty mei;r lüiffen, als etina»

^ertoorjubringen unb meinen Sinn redjt gu üben, ^ä) liege an biefer

S^ranf^eit bon Qugenb auf franf, unb gebe ©ott, ba^ fie fid) mv-

mal auflöfe.

Seu 22. ©e^tembcr 1787.

©eftern Jvar eine ^^roceffion, \vo fie bas 33lut be§ l^eiligen 3^ran=

ciscui l^erumtrugen ; id; f^eculirte auf Äöpfe unb ©efid^ter, inbe^ bie

9teif)en bon Crbensgeiftlic^en borbeijogen.

^ä) f;abe mir eine Sammlung bon jtoeiljunbert ber beften antifen

©emmen = Slbbrüde angefd^afft. @g ift bai ©d^önfte, \va§ man öon

alter Slrbeit ^t, unb jum %i)e\l finb fie aud) toegen ber artigen ©e=

banfen getDäl;lt. Man lann toon 9^om ni^tl ^oftbareres mitnehmen,

befonberi ba bie 2(bbrüde fo aufeerorbentlid^ fd^ön unb fd^arf finb.

2Bie mandies &nU luerb' id) mitbringen, trenn id^ mit meinem

©d^iffc^en gurüdfel)re, bocl) Dor allem ein frö^lid^es .^erj, fähiger, bai

©lud, lüa§ mir Siebe unb ^^reunbfd^aft jubenft, ju genießen. 9iur

mu^ id? nidjti toieber unternel^men , \va^ au^er bem Greife meiner

gä^igteit liegt, \vo id; mid(; nur abarbeite unb nidl^ts fruchte.
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T'en 'ZZ. Se»)tember 17H7.

9Züd^ ein Slatt, meine hieben, mu^ \ö) Gud^ mit biefer ^oft eilig

fcbicfen. |)eute War mir ein fefir merttinirbiger ^ag : 33riefe bon bielen

{yieunben, bon ber ^erjegin 5Jhittev, DJadjric^t öon meinem gefeierten

©eburtsfefte unb enblid? meine ©cf^riften.

Qi i[t mir tuirüid; [onberbar 311 SRulbe, ba^ biefe bier jarten

iöänbrf^en, bie Siefultale eines l;alben Gebens, mict> in 'Simx auffud^en.

^^d) fann iuo^I fagen: e^ i[t fein 33uc^[tabe brin, ber nid^t gelebt, env

pfunben, genoffen, gelitten, gebockt t»äve, unb fie fpred;en mirf? nun

alle befto lebf)after an. "DJ^eine Sorge unti Jpoffnung ift, ba^ bie toier

folgenben nic^t binter biefen bleiben, ijc^ banfe (fud) für alles, loae

^i)X an biefen ^Blättern getlian l)abt, unb t»ünfc^e, @uc^ aud^ greube

bringen ju fijnnen. Sorgt aud; für bie folgenben mit treuen Jperjen.

^i)x bejirt mid) über bie ^-lirobinjen, unb id) geftebe, ber 2lug=

brud ift fe^r uneigentlid;. 2)a fann man aber feigen, lüie man fid;

in 9iom angetuijlnit, alle:* granbio^ ju benfen. äüirflid) fdiein' ic^

mid; ju nationalifiren, benn man giebt ben 9{ömern ©d;ulb, ba^ fie

nur bon cose grosse 1 tbiffen unb reben mijgen.

^6) bin immer fleißig unb balte mic^ nun an bie menfc^lidhe

^igur. D Jbie »reit unb lang ift bie Äunft, unb »bie unenblid^ »»irb bie

SBelt, Ibenn man fid> nur einmal rec^t an's ©nblicfje t;alten mag.

2)ien6tag ben 25. gel^' ict» nad; ^^ra^^cati unb Joerbe aud^ bort

mutzen unb arbeiten. ©» fängt nun an ju ge^en. 9Benn eö nur ein^

mal red)t ginge.

2Rir ift aufgefallen, ba^ in einer großen ©tabt, in einem hjeiten

Äreiö, aud) ber Slermfte, ber ©eringfte fid; empfinbet, unb an einem

fleinen Crte ber 33efte, ber 9^eic^fte, fid; nid;t fülilen, nic^t Sttbem

fd^öpfen fann.

^ragcati, ben 28. ©e^)tember 1787.

^6) bin l;ier fet;r glüdlidj, eg ibirb ben ganjen Stag big in bie

3^ad}t gejeidinet, gemalt, getufdttt, getlebt, J^anbn^erf unb irtunft rec^t

ex professo gelrieben, diati) 3{eiffenftein , mein SBirtb, leiftet ©efell^

fc^aft, unb tbir finb munter unb luftig. Stbenb^ »berben bie Tillen im

' @5vopm 2}ini!cn.
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9)tünb|djein befud;t, unb [oijai im ^unfein bic fraj^Vöutefteu 9)folive

na4)gesetc^net. ©nige l;aben luir aufgejagt, bie \d) nur einmal au!gju=

fül)ven tüünfd;e. ' 9tun I;off idft, bafe aud; bie 3fit "^^^ 3solIenbenö

fommen iüirb. 2)ie SSoUenbung liegt nur §u h)eit, Jüeim man

lueit [ie^t.

©eftevn ful;vcn Jyir nad} Sllbano uub iüieber jurüd; aud; auf biefem

SBege finb Diele Siegel im ^^''"Ö^' gefd;pffeu iüoiben. |)ier tuo man vcdU

in ber ^^ülle fi^t, lann man \iä) iüa§ ju gute tl)un; and) brenne id;

redjt Der Seibenfd^aft, mir alles äujueignen, unb id; fül;le , ba^ fid; mein

©efd;mad reinigt, nad; bem 3)ia|e, iüie meine ©eele mel?r ©egeuftänbe

fa^t. SBeun id; nur, ftatt all be»3ieben!o, einmal etJoato ©uteg f(^id"en

fönnte. ©nige ^leinigfeiten gel;en mit einem ^anbemann an @uc^ ab.

äBal;rfd;einlid^ l;ab' id; bie ^yreube, i!al;fern in dlom ^w feigen.

<Bo iinrb fid; benn aud; nod; bie SRufif gU mir gefeiten, um ben 3{eil;en

ju fd^lie^en, ben bie fünfte um mid; jie^en, gleidjfam, aU lüollten fie

mid; üerl^inbern , nad^ meinen g-reunben ju fe^en. Hub bo(| barf id>

faum ba§ ßaipitel berüt)rcn, line |el;r allein id; mid; oft fütile, unb

tüeld;e ©el;nfud;t ntid; ergreift, bei @ud) ju fetm. !^6) lebe bod; nur

im ©runbe im '3:aumel iueg, h)ill unb l'ann nid;t ioeiter beulen.

2)iit Wlox'ü^ l;ab' id; rec^it gute Stunben, unb l;abe angefangen,

il;m mein ^flanäenft;ftem gu erllären, unb jebesmal in feiner ©egen-

U'art auf3ufd;reiben, Iüie tpeit iuir gelinnmen finb. 3Iuf biefe 2lrt fonnt'

id; allein etlüa^o üon meinen öebaalen ju ^^a).ner bringen. 2Bie fafelid;

aber ba§ Stbftractefte Don biefer 33orftellung§art iüirb, t»enn e!§ mit ber

redeten ^et^obe borgetragen Unrb, unb eine borbereitete Seele finbet,

fei;' id; an meinem neuen (Ec^üler. ©r l;at eine gro^e g^reube baran,

unb rudt immer felbft mit ©d;lüffen borlbärt^J. 2)od; auf aUe gälte

ift'io fd^Jüer, ju fd^reiben, unb unmöglid;, au§ bem bloßen liefen §u

begreifen, iüenn and? aKeö nod; fo eigentlid) unb fd;arf gefd;rieben n)äre.

So lebe id; benn glüdlid;, iiH'il id; in bem bin, \v>aä meine^J S^atersS

ift. ©rufet alle, bie mir'^3 gönnen unb mir birect ober inbircct Ijelfen,

mic^ förbern unb erl;alten.

' ciit>iH't>cv : bie irl; nur uutulcl;c, einmal auo^iif ülu'cn; obcv

nur ijanj luciv
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'l\ c X i d) t.

2i'Vtoiii6er.

Der briUt' ScVtcmbcv tiuiv mir (;t'ute boppdt iinb bi-eifad; inerf=

Uuirbig, um i(iu ,^u feiern. (2o iuar ber ©eburtstag meinet f^ürflen,

lueldjer eine treue ^Jeigunß mit fo mannidifaltic3em ("»hiten ju ertüiebern

iiHifjte; eö tüar bev ^afjrei^tnß meiner .^u'ßire "oim (inrUbab, unb ncd)

burfte id; uidjt gurüdffd^auen , mas ein fo bebeutcnb burdjlebter , luUlig

frember 3ii[tnii'> «iif inid; oeU'irh, mir cjebrad;t unb üerlici^en; tuie mir

nud) nid^t ^{aum ju inelem 9Jad;benIen übrig blieb.

^Jiom (?at ben eignen großen ^^or^ug , ba^ e§ aU 9Jiittel))unft fünfte

lerifc^er Stl;ätiöteit anjufeben ift. öebilbete 3{eifenbe f).n-ed;en ein, fie

finb i^rem für^eren ober längeren 2lufentbalte bier gar i^ieles fd;ulbig;

fie sieben Ireiter, loirfen unb fammeln, unb tuenn fie bereid;ert nad;

^aufe fcmmen, fo red^nen fie \idf€ gur @l;re unb g^reube, baö @rtuür=

bene au^^^ulegen, unb ein D^^fer ber ©antbavfeit il)ren entfernten unb

gegenJrärtigen i'e{;rern barjubringen.

ßin ^-ran^öfifdjer 2lrd;ite{'t, mit 9^amen CSaffaö, tarn üon feiner

pfeife in ben Orient jurüd; er fiatte bie Uud,Uigften alten 3)ionumente,

befoncerö bie nod; nid;t l;erau!cgcgebenen, gemeffen, aud; bie G3egenben,

lyie fie anjufd;aucn finb, gejeid;net, nid;l lueniger alle jorfallene unb

jerftörte 3i'j^^i'^^t' bilblid; luieber (jergeftellt, unb einen 2:beil feiner

3eid;nungen, Don großer ^|U-äcifion unb ©cfd;ma(f, mit ber J-eber um^

riffen unb, mit ^Aquarellfarben belebt, bem 2(uge bargeftellt.

1. 2)as^ ©erail Don (Sonftantinoi-Kl l)on ber ©eefeite mit einem

Xl;eil ber ©tabt unb ber ©o))bien = 93iofd;ee. Stuf ber reijenbften Spil>'

Don ßuropa ift ber 5i>ol;nort bee ©ro|l;errn fo luftig ongebaut, alc-:

man e^ nur benfen fann. Jpolje unb immer ref^^ectiöe 33äume ftel;en

in großen, meift Derbunbeneu örup^-ten l;inter einanber, baruntcr fie^t

man nid;t etlua gro^e 9}iauern unb ^^aläfte, fonbern A)äuvcben, ©itter^

ioerte, ©änge, Hioöfen, auggef^annte 5tep|.'iid;e
, fo l^äuslid; tlein, unb

freunblid; burd; einanber gemifd;t, bap q^ eine IHift ift. ^a bie 3eid;=

nung mit ^-arben auv'gefül;rt ift, mad;t eö einen gar freunblic^cn tjffect.

liine fd;öne Strede 9)ceer befpült bie fo bebaute Küfte. ©egenüber liegt

^fieu, unb man fiel;t in bie 5JJeerenge, bie nac^ ben 2)arbanellen führt.

Xie ,3eicl?"i'»n M"t t'^'i l'ii''-'^'" ?Vi'f5 la"9 »"b brei bie-' iner bod;.
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2. (S)eneralauöftd)t ber Siuinen bon ^almt;ra, in berfelbeu @rcf5e.

@r geigte un§ borlf^er einen ©vunbri^ ber ©tabt, iuie er i^n auö

ben 2;rümmein f)eraueßefiicf;t. ©ne Golonnabe, auf eine ^taliänifd;e

Tieik lang
,

ging bom %l]oxs burrf) bie ©tabt big jum ©onnen^

tem^jel , nicf^t in ganj geraber Sinie
, fie maä)t in ber 9Kitte ein

fanfteS 5lnie. S)ie ßolonnabe niar bon bier (Säulenrei{)en , bie ©äule

jel^n ^iameter \)oä). 9Jian fielet nidf)t, ba| fie oben bebedft getoefen;

er glaubt, e§ fet; buri^ %epp\d)<i gefc^ef^en. 2luf ber großen ^e'\6)--

nung erfcfieint ein %l}di ber ßolonnabe nod} aufredet ftef;enb im

SSorbergrunbe. ©ine ßaraöane , bie eben quer burd;jief;t , ift mit

toielem ©lud angebrad^t. .^m ^intergrunbe ftel;t ber «SonnentemVel,

unb auf ber rechten (Seite ik\}t fic^ eine gro^e ^läd^e ^in , auf

loeld^er einige 3fl"itf<^fl^'^" i" (Sarriere forteilen. 2)a§ fonberbarfte

^^änomen ift: eine blaue Sinie, tüie eine SHeere^olinie, fd^Iie^t bas

33ilb. ®r erflärte es uns, ba^ ber .^orijont ber SBüfte, ber in ber

gerne blau Jr>erben mu^, fo ööüig lüie bag SReer ben ©efi^lt^freiö

fd)lie|t, ba^ e§ eben fo in ber S^iatur bae 2lnge trügt, tüie e§ ung im

SSilbe anfangs getrogen, ba trir bod^ tüu^ten, ba^ ^alm^ra Dom 5)Jeere

entfernt genug fe^.

3. ©räber toon ^^almt;ra.

4. 9{eftauration beS ©onnentem^elg ju ^albed, anA) eine ^anb«

fd^aft mit ben 9iuinen, loie fie ftel^en.

5. 3)ie gro|e SRofd^ee ju ^erufalem, auf ben ©runb be^ ©alo^

monifd^en ^em^jelS gebaut.

6. 9tuinen eine§ tleinen 'Jem^elS in ^tjönicien.

7. ©egenb am %u^s be^ 33ergeö ^i^ibanon , anmutl^ig , Jüie ntan fie

benfen mag. ©in ^^^inienU)älbd;en , ein äöaffer, baran ,f>ängei»eiben unb

©räber brunter, ber S3erg in ber Entfernung.

8. 5türfifd;e ©räber. ^eber ©rabftein trägt ben J5au))tfd)mud be^o

SSerftorbenen , unb ba fid; bie SCürlen burd; ben ^o))ffd^mud unterfc^ieiben,

fo fielet man gleid^ bie 2Bürbe be§ 33egrabenen. Stuf ben ©räbern ber

Jungfrauen toerben 33lumen mit großer Sorgfalt erlogen.

9. äleg^^tifc^e ^t;ramibe mit bem großen ©^l)ini-!o^fe. dv fei;,

fagt ßcfjag, in einen ^alffelfen gel>auen, unb treil berfelbe ©^i^ünge

gel^abt unb Ungleid;^eiten, l;abe man ben ^olof? mit ©tud überwogen

unb gemalt, loie man nod; in ben galten be§ Älo^ffd^mudes bemerfe.
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(^ine (SJefirf^tepaitie ift etwa je^u ©c^ul^ i)od). 5Muf ber Unterlip)?e i)ai er

bequem f).ia3teven fönnen.

10. Ginc ^t;ramibe, nad; eintijen Urtunben, 2(iilä[fen imb 9J^ut^=

ma|ungen reftaurirt. ©ic ^at Don üiei Seiten boijpringenbe fallen

mit baneben fte^enbeu Dbelifofeu; nad^ beu ^aUm gelten ©änge ^in, mit

©|)liinj-en befe^t, Une [id; folc^ie md) in Dber = Slegti^^ten befinben. @^

ift biefe 3'^i<f)nii"9 ^ic unge(;euerfte Slvd^itefturibeo , bie \d) jeitlebene

gelegen, unb xd) glaube nid^t, ba| man tueitev faun.

3(bcnb'j, nad;bem \im alle biefe fdjönen Sad;en mit bel;aglidjev

^Jtufie betrad}tet
,
gingen Wix in bie ©ävten auf bem ^^alatin , luobuvd;

bie Sfiäume äiüifdjen ben Siuinen bev i^aifevpaläfte urbar unb anmutbig

gemadit lyorben. 2)ort, auf einem freien ©efellfdiaftöpla^e, \vo man

unter l;errlid)en 33äumen bie ^^ragmente berjierter (Sa^jitäler, glatter

unb canelirter «Säulen, jerftüdte ^ai^reliefe, unb luaö man nod? ber

3trt im tueiten Slreife uml;ergelegt ^atte, iüie man fonften %\\d)e, Stül;lc

unb 33änfe ju lieilerer äH'ifammUmg im freien anzubringen ^^flegt
—

bort genoffen tuir ber rei^enben ^^'it nad; ^^erjen^? i:!uft, unb aU luir

bie mannid^faltigfte 2lu§fid;t mit frifd^ getüafd;enen unb gebilbeten 2lugen

bei Sonnenuntergang überfd;auten, mufjten luir gefte(;en, bafj biefe^

33ilb auf alle bie anbern, bie man un-^ l;eute gejeigt, nod; red;t gut

anjufe^en fei;, ^^n bemfelbigen ©efd^mad bon Caffaö gejeid^net unb

gefärbt, inürbe eä überall (Snt^üden erregen. Unb fo tuirb ung burd?

fünftlerifd;e Slrbeiten nad; unb nad; bae 2(uge fo geftimmt, ba^ ioir

für bie ©egcntoart ber 5iatur immer em).ifänglid;er, unb für bie <Bd^öth

l^eiten, bie fie barbietet, immer offener loerben.

5Kun aber mufete beö näd^ften Si:agee un§ ju fd;er3^aften Untere

l;altungen bienen, bafe gerabe ba'o, toa^i tuir bei bem Hünftler ©ro^e»^

unb ©ränjenlofeg gefeiten, ung in eine niebrige unloürbige Gnge ju

begeben beranlaffen follte. Sie l;errlid)en 5(egt;).itifd;en Sentmale er^

innerten un^3 an ben mäd^tigen Dbeliöt, ber auf bem 5)tarsfelbe, burcb

2tuguft erri(^tet, als Sonnentoeifer biente, nunmel^r aber in Stüden,

umjäunt lion einem ^retterOerfd;lag , in einem fd;muljigen äöinfel auf

ben t'ül;nen Slrc^itetten trartete, ber il;n aufjuerfte^en berufen möd;te.

(NB. 3e^t ift er auf bem ^la^ 5Ronte (Sitorio Jüieber aufgerid;tet unb

bient, tote 5ur Siömerjeit, abermals al^ Sonnentoeifer.) (Ir ift auc-

bem äd^teften ^i(egt)).itifc^en ©ranit gebauen, überall mit äievlid,ien naiven
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eg, aU tüiv neben ber fonft in bie Suft geridjteten <Bp\^€ ftanben, auf

ben 3»f<^'^i'f""3^" berfelben (5pf;ini' nad] (S)>{;inj;en auf bas jierlidjfte

abgebilbet ^u felE^en, frül;er feinem menfc^lid;en 2luge, fonbein nur ben

©tral^len ber ©onne erreid}bar. §ier tritt ber ?5^aII ein , ba| ba^ ©otte5=

bienftlid^e ber i^unft niclit auf einen ßffect beredjnet ift, ben es auf ben

menfc^Iid^en 2(nblid mad;en foll. 2Bir ntad;ten 2(nftalt, biefe I^eiligen

Silber abgießen ju laffen, um bag bequem nod^ tior 2Uigen ju fel,^en,

ioag fonft gegen bie SBoIfenregion i^inaufgerid^tet ioar.

^n bem iüiberlüärtigen 9{aume, tüorin iüir im§ mit bem iinirbigften

äBerfe befanben, tonnten linr un§ nid^t entbrecf^en , 9tom alci ein Duob-

libet anjufet^en, aber al§ einjige^g in feiner 2trt; benn aud} in biefem

Sinne ^at biefe ungel;eure Sücalität bie größten ^^orjüge. .§ier braci^te

ber Q\\\aü md]h$ l;erbor, er jerftörte nur; aUeö Zertrümmerte ift e(;r=

iüürbig, bie Unform ber SKuinen beutet auf uralte 9iegelmä|ig!eit, iyeldje

fic^ in neuen großen g^ormen ber ^irdjen unb ^aläfte ii>ieber {;ert)ortf)at.

Qene balb gefertigten 3(bgüffe bradjten in Erinnerung, ba^ in ber

großen ©e^ntfdjen ^aftenfammlung, Wo'üon bie ®rüdfe im ©angen unb

tt;eiltpeife berfäuflid; iüaren, aud^ einiges 2legl;'(.'tifd}e ju fef^en fei;; unb

Jüie fid; benn eing ai\§ bem anbern ergiebt, fo \väi)lte iä) au§ gebeerter

(Sammlung bie borjüglid^ften , unb beflellte folc^e bei ben ,3nl;abern.

Solche Slbbrüde finb ber größte 'Bd)a^ unb ein g^unbament, ba'-S ber

in feinen Mitteln befd^ränfte Siebliaber ju fünftigem grofjcn mannicfj^

faltigen ^<oitl;eil bei fid; niebei legen fann.

^ie t)ier erften 33änbe meiner ©dljriften, bei ©öfc^en, ivaren aw-

gefommen, unb ba§ ^rad;tej:em)?lar fogleic^ in bie ^änbe 3lngeltca'si

gegeben, bie baran il^re ^Diutterf^^radiie auf'fo neue ju beloben Urfad; ju

finben glaubte.

^d^ aber burfte ben 33etrad;tungen nid)t nad^l;ängen, bie fi^ mir

bei bem 9iüdblid auf meine früljeren 2^l>ätig!eiteu lebl;aft aufbrangen.

^d) tüufjte nictit, iuie iDeit ber eingefdf^lagene äßeg mid; führen tuürbe,

id^ fonnte uidjt einfel)en, in iinefern jenes frül;ere 33eftreben gelingen

unb iinefern ter (Erfolg biefes Se^nenio unb SH^anbelnö bie aufgeicenbete

?Oiüt)e belohnen toürbe.

3(ber es blieb mir aud; lueber 3^^* nod^ 9^aum, rüdJüärtö ju

fd^auen unb ju beulen. 2)io über organifd;e 5Jatur, bereu 33ilben unb



\'i.)

ItmbKbcn iniv gleid^fam cinc^eimvften ^sboen, erlaubten feinen gtillftanb;

unb inbem mir 3incl;benfenbeni eine ?5-oIge nad} ber anbevn fidi ent=

tuidfelte, [o bebiirfte id;, ju eigner '^(u^bilbimg , täglid^ unb ftünblid;

irgeub einer 2(rt bon 9Jtittbeitung. i^^d) l^erfudjte ee mit "DJ^nitj, unb

trug i(nn, folnel ic^ i^crmodite, bie SJJetamorpbofe ber ^|sflan,^en

Vor, unb er, ein feltfamcS ©efä^ , baö immer leer unb inf^altebebürftig

nad; ©egenftänben led^jte, bie er fid^ aneignen tonnte, griff enblid)

mit ein, bergeftalt ti'enigftenc-, bafe id; meine ^nnträge fort.utfetjen 5Jiull;

bel^ielt.

.§ier fam unö ein merfilntrbige':^ ^nd] , xd) miü nic^t fragen , ob ju

Statten, aber bod^ ju bebeutenber 2(nregung: .^erber'^ 21'erf, ba#

unter einem lafonifd^en Xitel, über ©ott unb göttlidje S)inge,

bie t)erfd)iebenen 2(nfid;ten in ©efpräd^eform tiorjutragen bemüht trar.

^id) berfehte biefe ^[Rittl^eihing in jene 3t''ten, Iro id; an ber Seite

bee trcfflid;eu g-reunbe^ über biefe 2(ngelegenbeiten mid; münblid; ju

unterl^alten cft Deranlafet lüar. SBunberfam jcbcc^ contraftirte biefer in

ben böd;ften frommen ik'tvad^tungen üerfirenbe ä^>anb mit ber S.H'reI;rung,

^u ber un§ ba^S %<i\i cinee bcjonbern .^eiligen aufrief.

2tm 21. (Se))tember lüarb ba» Slnbenfen bco beil. ^^ranciöcuä ge=

feiert, unb fein 33(ut in langgebefniter '4>roceffion non 5J{i3nci^en unb

(Gläubigen in ber Stabt umbergctragen. Stufmcrffam ioarb id; bei bem

SSorbcijief^en fo toieler 3Jiönd;e, Deren einfad;e Hleitiung bal Stuge nur

auf bie ^etrad^tung be§ ^opfe^ l;in5og- 6'^ *bar mir auffaüenb, ^ai^

cigentlid^ |)aar unb 53art baju ge[)ören, um fid; bon bem männlid;en

;3nbiLnbuum einen ^öegriff ju mad;en. ßrft mit ätufmertfamfeit, bann

mit Grftaunen, mufterte id; bie bor mir uorübergie^enbe 9teif;e, unb

Uhu- nurHid^ entjüdt, ju feben, "tia^ ein ©efid;t, bon .f^aar unb 33art

in einen Slabmen eingefaßt, fid; ganj anberö auenat;m, ale bac- bart=

lofe SSol! umbcr. Unb id) fonnte nun iüol;l finben, bafj bergleid;en

©efid;tcr, in ©emälben bargeftellt, einen ganj unnennbaren ^{eij auf

ben i3efc^auer ausüben mußten.

^ofratb 9leiffenftein, toeld^er fein 2tmt, ^rembe ju fü[;ren unb

ju unter(;alten, gebinig ausftubirt l;atte, fonnte freilid; im ^aufe feines

©efdjäftö nur aUjubalb geliiat;r Srerben, ba^ ^scrfcnen, ireld;e iuenig

mebr nad; Dimx bringen, aU Suft gu fe^en unb fid; ju jerftreuen, mit=

unter an ber grimmigften Sangeiveile ju leiben l;aben, inbem ilmen bie
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i^e^üof^nte Slitefüniinß müfjtger ©tunben in einem fvemben Sanbe burrfv

au'-} ju fehlen Y^i^Qi. 2(nd; Wax bem ^.iraftifdjen SRenfci^enfenner gar

»oü^I befannt, lüie fe^r ein blo^e^ 33efd^auen ermübe, unb tüie nötf^ig

eg fe^, feine ^reunbe burd; irgenb eine (SelbfttFtätigfeit jn unterfjalten

itnb ju bernf)i(3en. ^Wei ©egenftänbe f^atte er fid) be^[;alb au§erfet)n,

luorauf er i^re ©efdjäftigfeit ju ridjten ))f(egte: bie 2Bad>gmalerei unb

bie ^aftenfabrifation. ^ene ^unft, eine SBad^sfeife 311m 33inbemittel

ber färben anjuiüenben, h)av erft öor furjem iDieber in bcn @ang ge=

fommen, unb ba e§ in ber Munfttüelt f)au^tfäd;Iid; barum ju tl^un ift,

bie ^ünftler auf irgenb eine Sßeife gu befd;äftigen
, fo giebt eine neue

2trt, ba§ ©etüofjnte ju tl)un, immer iüicber frifd^e 2Iufmerffamfeit unb

lebljaften 3lnlaf3, etJyag, h)ag man auf bie alte 2ä>eife gu unterne(;men

nid^t £uft I;atte, in einer neuen ju Derfud;en.

©a§ Üibne Unternebmen, für bie H'aiferin ßatbarine bie ^apl^aeh

fd;en l^ogen in einer 6o).ne ju liertinrnid}en, unb bie äi^ieber^olung

fämmtlid;er 2lrd}iteftur mit ber %üüe if)rer 3ierrati)en in ^eter^burg

möglich ju machen, Soarb burc^ biefe neue ^ed)nif begünftigt, ja Juäre

üielleic^t Dl;ne biefelbe nid;t ausjufübren getoefen. 5Ran Iie| biefelben

gelber, 2BanbtI;ei(e, ©odel, ^ilafter. kapitaler, ©efimfe aui ben

ftärfften 33Dl;len unb Hlö^en eine§ bauert)aflen ßaftauienf^oljei berfer--

ligen, überjog fie mit Seinlt)anb, iceldje, grunbirt, fobann ber ©nfauftif

gur fidjern Unterlage biente. 2)iefe§ SBerf, iüomit fid> befonberg Unter=

berger, nad; Einleitung 9ieiffenftein'^3, mef;rere Qal;re befd;äftigt hatte,

mit großer ©elinffenl^aftigfeit auggefül;rt, tüar fd)on abgegangen, aU

id> anfam, unb eg fonnte mir nur, tuag bon jenem großen Unternebmen

übrig blieb, befannt unb anfd;aulid^ loerbeu.

9Zun aber lüar burd^ eine folcfje 2lusfül;rung bie ©nfauftif ju

l;Dl;en ®l>ren gelangt; grembe üon einigem ^^alent foUten prahifd^ 'tia-

mit befannt Irerben; gugeridjtete ^arbengarnituren Jt>aren um leidsten

-^reis gu ^aben; man fod)te bie ©eife felbft, genug, man l;atte immer

ettüas ju tbun unb gu framen, iüo fid^ nur ein müßiger lofer 2lugen=

blid geigte. Stud^ mittlere ^ünftler tüurben aU 2el)renbe unb ^iady-

^elfenbe befd;äftigt, unb id^ l;abe iüoI;l einigemal ?5^rembe gefeiten, lt)eld;e

ilire 3ii3mifd^cn entauftif(^en Slrbeiten l;öd;ft bebaglic^, al^ felbftber=

fertigt ein))adten unb mit gurüd in'iS $8aterlanb nal^men.

®ic anbere 5öefd;äftigung ,
^saften ju fabriciren. War mehr für
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3}?änncr oeeianet. (Sin övofjc^ alteg ^üc^iengeiinUbe im 3{ei[fenfteini[d;en

Quartier Qah ba^u bie befte ©e(egcn{;cit. ^ier ijatU man mel;r alö

nötf^igen diaxim ju einem foId;en ©e)'d;äft. ^ie refractäre, in ^euer

unfc^melübare DJiaffe iöurbe aufe jartcfte V"Iöeri[irt unb burc^gefiebt,

ber baraug gefnetete 2:eig in ^^aften cingebrucft, forgfältig getrodnet,

unb fobann, mit einem eifernen 9(ing umgeben, in bie ©lutt) gebradE>t;

ferner bie gefd^moljenc ©la^^mnffe barauf gebrudt, iuoburd; bodj immer

ein fleineö ^unfttnerf jum 3^Lnjd;ein fam, ba§ einen jeben freuen

mu^te, ber e^3 feinen eignen ?^ingern ju berbanfen (;atte.

.^lofratf? Sieiffenftein, tpeldier mid; jtuar tuiUig unb gefdjäftig in

biefe 2^bätigfeiten eingefül;rt liatte, merfte gar balb, ba^ mir eine fort=

gefegte 5Befd)äftigung ber 2lrt nid^t jufagte, ba^ mein eigentlid^er ^rieb

Wav , burd) ^iad^bilbung Don 3^atur unb i^unftgegenftänben i^anb

unb 2(ugen möglid^ft gu fteigern. 3(ud; i»ar bie grofee J^i^e t'aum

toorübergegangen , al§ er mid; fd;on, in ©efellfd;aft bon einigen Älünft=

lern, nad^ g^ragcali fütjrtc, luo man in einem lPoI;l eingerid;teten ^rit)at=

I;aufe Unterfommen unb ba§ näd^fte 33ebür[ni^ fanb, unb nun, ben

ganjen Slag im freien, fid; Slbenb*^ gern um einen großen 2lt;ürntifd;

üerfammelte. ©eorg ©d^ü^, ein ^ranffurter, gefd;idt, ol;ne eminen=

te§ Talent, eber einem getoiffen anftänbigen 33el;agen, aU anl;altenber

tunftlerifd;er ^(;ätigfeit ergeben, JuefelDcgen i^n bie Stomer auc^ 11 Barone

nannten, begleitete mid; auf meinen äBanberungen, unb iuarb mir mel=

fad? nü^lid;. SBenn man bebenf't, 'tia^ :,ja^rl;unberte I;ier im ^i3d^ften

Sinne arc^itettonifd; getvaltet, ba^ auf übrig gebliebenen mächtigen

©ubftructionen bie fünftlerifd^en ©ebanfen borjüglid;er ©eifter fid^

I;err»orge{;oben unb ben 2(ugen bargeftellt, fo Unrb man begreifen, tüie

fid; ©eift unb 3lug' entjüden muffen, toenn man unter jeber ^eleuc^=

tung biefe bielfad^en l^orijontalen unb taufenb berticalen ;^inien, untcr=

faro^en unb gefd^müdt, toie eine ftumme W,\\\\i, mit ben 2lugen auf=

fafet, unb lt)ie alleS, iüaä flein unb befd;ränft in un§ ift, nid;t o^ne

(2d)merj, erregt unb auggetrieben lüirb. Sefonbet!« ift bie ^^üUe ber

3Jionbfd}einbilber über alle 33egriffe, iüo ba€ einzeln Unterl;altenbe,

toieüeid^t ftörenb ju 9Jennenbe burd;au§ jurüdtritt, unb nur bie großen

5!Jlaffen bon ^id;t unb ©d;atten ungel;euer anmutl;ige
,
fl;mmetrifd; l;armü:

nifd^e 3f{iefentör^3er bem Stuge entgegentragen, dagegen fehlte e§ benn aud^

SIbenbg nid;t an unterridt)tenber , oft aber awö.) ncrfifd^er Unteri^altung.
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©0 bavf man ind;t beri"(f)lüeigen, ba^ iunge ^ünfllev, bie Q\c\en--

he'üen be-S ivarfeni 9?eiffenftcin'-o , bie man ©c^iuad^belten 311 nennen

p^kQt, fennenb unb bemerfenb, barübev m oft im StiEen fdjerjE)aft

imb f:pottenb unteri)ielten. ^f^un tuar eine§ Slbenbe ber Sl^^oU öon

33elöebere, aU eine unberfiegbare Quelle fünft(eri[dE)er Unterljaltung,

tüieber jum ©ef^nä^ gelangt, unb bei bei* Semerfung, ta^ bie Dl)ren

an bie[em treffUd^en ^o^jfe bod^ nid;t fonberlid; gearbeitet feben, fam

bie 9tebe ganj natürlicf) auf bie Söürbe unb Sc^önl?eit biefe§ Organa,

bie ©c^lüierigfeit, ein fc^öne» in ber 9Zatur ju finben, unb e§ fünft;

lerifc^ ebenmäßig nad^jubilben. ^a nun ©c^ü| tüegen feiner l^übfcf)en

Dt}ren befannt Wax , erfud^te ic§ i!f)n, mir bei ber Sam^te ju fi^en, bi-5

id) btt'S tor3Ügli(^ gut gebilbete, cö iDar ofjne ^rage ba§ redete, forg=

fältig abgejeid^net \)ätte. 5iun tarn er mit feiner ftarren SJiobeüftellung

gerabe bem 5Ratl) SJeiffenftein gegenüber ju fi^en, bon lüelc^em er bie

2lugen nid}t ablüenben tonnte nod? burfte. ^ener fing nun an, feine

iuieberbolt ange^riefenen £el)ren borgutragen : man mü^te fid^ nämlid;

uid^t gleid) unmittelbar an ba^ 33efte lüenben, fonbern erft bei ben

ßarracci'iS anfangen, unb jivar in ber jyarnefi)d;en ©alerie, bann ^um

9ta^>l)ael übergel)en, unb jule^t ben 2(|.iolI luin 33ell»ebere fo oft geid^nen,

biö man i^n auSlüenbig tonne, ba benu nid)t biel Söeiteres ju iDÜnfdjen

unb gu ^offen fet)n irürbe.

S)er gute ©d^ü^ lüarb bon einem fold;en innerlichen 2lnfall bon

Sad;en ergriffen, ben er äu^erlic^ faum ju bergen Jmi^te, lüeld^e '"^ein

fid^ immer t)erme{;rte, je länger id; it^n in ruhiger (Stellung ju l;alten

trad^tete. ©0 f'ann ber Sel;rer, ber 2BDl;ltl)äter immer iiH'gen feine^S

iubitoibueHen , unbillig aufgenommenen 3"ft<J»be'3 einer f^öttifchen lln^

banfbarfeit erinarten.

©ine l;errlid;e, obgleid; nid;t unertrartete 3luöfic^t trarb une a\\^$

ben genftern ber SSilla be§ ?^ürften 2llbobranbini, ber, gerabe auf

bem Sanbe gegenwärtig, nn§' freunblid^ einlub, unb un^i in ©efellfdjaft

feiner geiftlidjen unb iüeltlid^en ^auögenoffen an einer gut befehlen

'3:aiel feftlid) beiT)irtl)ete. ©•§ lä^t fid) ben!en, ba^ man ba^ ©d;lof5

bergeftalt angelegt l;at, bie .^errlid^teit ber |)ügel unb befS flad^en

Jiianbel mit ©inem 33lid über)el)en ju fönnen. 9)?an f:prid;t biel üon

^uftl)äufern , aber man mü^te toon l^ier aug um^erbliden, um fid^ ju

überzeugen, ba^ nid^t tei^t ein .^au§ luftiger gelegen fet)n fönne.
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^lier aber finbe \d) mid; gebiängt, eine SBetradjtunij einzufügen,

beren ernfte S3ebeutung id; trobl em^ifeb(en barf. ©ie gtebt :i^id}t über

ba^3 3LU>rgetragene , unb lu'rbreitet'^ über ba^^; ^olgeube; aud^ Jüirb

mand^cv gute, fid; f)eranbilbenbe ©eift 9lnla^ baffer jur ©elbft^irüfung

gelinnnen.

2chi}a^t toorbrtngenbe ©eifter begnügen fid^ nid^t mit bem ©enuffe,

[ie verlangen 5lenntni^. ®iefe treibt [ie ,^ur ©elbftt^ätigfeit , unb lüie

e^ \i)v nun aud) gelingen mi3ge, fo fü^lt man jute^t, ba^ man nid^t^

rid^tig beurtbeilt, aU Wai man felbft Fjeriuirbringen fann. 2) od; f;ier:

über fommt ber 3){enfd; nid}t Ieid;t in'ö Klare, unb barauiS entfteben

getüiffe falfd^e SBeftrebungen , tüeld^e um befto ängftlid;er lüerben, je reb^

lieber unb reiner bic 2lbfid;t ift. ^n'Oi^ fingen mir in biefer ^eit an

3)üeifel unb ^^ermut(;ungen aufjufteigen , bie mid) mitten in biefen an-

genehmen 3"[tänben beunrubigten; benn id) mu^te balb em^jfinben, bafe

ber eigentlicfie 2öunfd(; unb bie 3lbfid;t meinet .^ierfe^n^ fd;tüerUd; er«

füllt Ererben bürfte.

9^unmel>r aber, nad; ä^erlauf einiger bergnügter Xage, feierten

tüir nadtj 3iom jutüd, \vo tüir burd; eine neue I?öd;ft anmutl;ige Dpa
im l^eHen öoHgebrängten Saal für bie bemühte ^^immelefreiljeit ent=

fd^äbigt Jüerben fotlten. 2)ie 2)eut)d;e ÜUinftlerbanf, eine ber borberften

im parterre, Inar t»ie fonft bid;t befet^t, unb bieJ3mal fehlte eö nic^t

an 33eifallflat)djen unb 9iufcn, um, fclüol^l tuegen ber gegenwärtigen,

alg »ergangenen ©enüffe, unfre ©c^ulbigteit abjutragen. !^a mir Ratten

e§ erreid^t, ba^ mir burd; ein fünftlid^e§ erft leifereä, bann ftärfere^,

jule^t gebietenbeö Zitti-9lufen , jeberjeit, mit bem 9titornell einer eins

tretrnben beliebten Slrie ober fonft gefälligen 4>arlit, bag ganze laut

fd^iüä^enbe ^^ublifum jum ©d^meigen brad;ten ; mefjl^alb um^ benn

unfere ^reunbe bon oben bie 2lrtigfeit ertüiefen, bie intereffanteften (^5=

I^ibitionen nad; unfrer ©eite ^u ridjten.

e*u*ai-6t, (Soett)«'« itniiäuiftlu- llicifc. I. 29
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D 1 1 b e r.

(Sorref^onbenj.

^raScati, ben 2. DItober 1787.

^6} mu^ bei 3^*^^" ^i" 33Iättd?en anfangen, toenn ^^r e§ ^ur

redeten 3fit erFyalten foUt. ©igentlid^ I)ab' \(i) biel unb ni^t toiel ju

fagen. ©s tüirb immerfort gejet(^net, unb id^ benfe babei im ©tiHen

an meine greunbe. ©iefe ^age em^jfanb xä) toieber biel ©e^nfud^t

nad^ ^an^e, bieHeidt>t eben, lücil e§ mir I?ier fo tool;! ge^t, unb id^

bod^ fü{)Ie, bafe mir mein Siebftei fet)It.

^d^ bin in einer red^t tüunberlic^en Sage, unb toiU mid^ ihen

gufammen nehmen, jeben %aQ nu^en, tlf^un toas ju tl^un ift, unb fo

biefen SBinter burd^ arbeiten.

^I^r glaubt n\d)t iüie nü^Iid^, aber audt^ tr»ie fd^lüer e§ mir Irar,

biefe§ ganje ^a^r abfolut unter fremben SRenfc^en ju leben, befonber^

ba 2;ifd^bein — bie^ fet) unter un^ gejagt — nid^t fo einfd^lug, lüie

idt^ l^offte. @g ift ein toirflidt^ guter SRenfd^, aber er ift nidfit fo rein,

fo natürlid^, fo offen toie feine S3riefe. ©einen ß^arafter fann id^ nur

münblid^ f^ilbern, um if^m nid;t unrecht ju tl^un; unb tras h)ill eine

©djilberung ^eifeen, bie man fo mad^t : ®ag Seben einei 2Renfd(>en ift

fein ß^arafter. ^^iun l^ab' id) Hoffnung, ^at^fern ju befi^en; biefer

tüirb mir ju großer ^reube fe^n. ©ebe ber ^immel, ba^ fid^ nid^tö

bajtrifd^en fteHe!

3Keine erfte Slngelegenl^eit ift unb bleibt: ba^ i^ ei im 3eid^nen

ju einem geioiffen ©rabe bringe. Wo man mit Seidf^tigfeit ettoai mad^t,

unb nid^t h)ieber gurüdElernt, nod^ fo lange ftiH fielet, tcie id^ h)o§l

leiber bie fd^önfte 3^'^ ^^^ Sebeni iievfäumt babe. Xod) mu^ man fid^

felbft entfd^ulbigen. 3^^^"^"/ "^^ ä" jeictmen, loäre tüie reben, um

ju reben. 2öenn idtj nid?t§ augsubrücfen l;abe, ioenn mid^ nid^ts an=

reijt, ioenn id; tüürbige ©egenftänbe erft mü^fam auffud^en mu|, ja

mit allem Quä^^n fie faum finbe, too foU ha ber 5Wadja^mungötrieb

l^erfommen? ^n biefen ©egenben mu| man jum ^ünftler h^erben, fo

bringt fid^ allei auf; man toirb boller unb boller, unb gejhjungen etiba§

gu mad^en. '^ad) meiner Einlage unb meiner 5lenntni| bc!« SBegel bin

id) überjeugt, ba| id^ ^ier in einigen Qal^ren fe^r h)eit fommen mü^te.

Ö^r berlangt, meine Sieben, ba^ id^ bon mir felbft fc^reibe, unb
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fcf^t, Wie \d}'^ tf^ue; iuenn \mv Jüieber jufamiucn Jommeii, foUt ^\:)x

ßnr mancfie'g F)ören. :3d^ F)abe ©elegen^eit geF)abt, über xn'id) \db\t

unb anbre, über 5ffielt imb ©efdjirf^te biel narfjjubenfen, Wo'oon id)

manä)ei ©ute, ^yenn gleid^ nirf^t 5Reue, auf meine 2(rt mittf^eilfn

ttterbe. 3"If^t iuirb alles im 2Bil^eIm gefaßt unb cjefdjloffen.

^Jiori^ ift bi6(;er mein liebfter ©efellfd^after geblieben, ob id; gleid;

bei i^)m fürdbtete, unb faft nocf) fürd;te, er möd^te aufo meinem Um=

gange nur flüger, unb iüeber rici^tiger, beffer noc^> glü(flici(>er Iwerbeu,

eine Sorge, bie mid; immer 3urüdl)ält, gan^ offen ju )et;n.

2lu^ im 2tllgemeinen mit mel;rereu ^Dienfdjen ju leben gebt mir

gan^ gut. ^6) felje eines jcben ©emütl)5art unb ^anbelsiueife. 2)er

eine )p\dt fein S^^iel, ber anbre nicf)t, biefer töirb DorirärtS fommen,

jener fd}h)erlic^. Giner fammelt, einer gerftreut. (Einern genügt alle»,

bem anbern nicfjtei. 3)er ^at %aUnt unb übt'^ nid^t, jener ^at teinä

unb ift fleißig 2c. jc. Da^ alle^ felje i(f>, unb mid; mitten brinn; e»

bergnügt mid^ unb giebt mir, ba icE> feinen %i)dl an ben 9JJenfd;en,

nid^t^ an i^nen ju berantlüorten l^abe, feinen böfen .^umor. ^Iw als»

bann, meine Sieben, twenn jeber nad) feiner SBeife l;anbelt, unb jule^t

nod^ ^rätenbirt, ba^ ein ©an.^e^ toerben, fe^n unb bleiben folle, e^

junä4>ft bon mir ^rätenbirt, bann bleibt einem nid^tg übrig, aU ju

jd^eiben, ober toll gu tr erben.

Stlbano, bm 5. Dctober 1787.

^d) tüill feigen, bafe id^ biefen 33rief noc^ 5ur morgenben ^oft

naö) 9iom fci^affe, ba^ icf> auf biefem 33latt ^ nur ben taufenbften St^eil

fage öon bem, toas id; ju fagen l;abe.

©ure Slätter ijab' \6) ju gleicf^er ^eit mit ben jerftreuten,

beffer gefammelten 33lättern, ben ^been, unb ben öier ©affian-

bänben erl>alten, geftern als ic^ im 33egriff toar, bon ^ascati abju-

füt^ren. ß^ ift mir nun ein ©c^a§ auf bie ganje 5ßilleggiatur.

^erfe^oliö l^abe id^ geftern 9iac^t gelefen. ß^ freut mid^ un=

enblid;, unb ic^ fann nid;tiS baju fe^en, inbem jene ^rt unb Ä'unft

nic^t herüber gcfommen ift. ^ö) Joill nun bie angeführten iöüdjer auf

irgenb einer ^ibliotl;et fet;en unb (Suc^ auf's neue banfen. jya^ret

' 2)ap ic^ nur etJDaö, w.-nn and) nur ben k.
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fort, \d} bitte ßud), ober fahret fort, Jreil ^^x mü^t, beleurf)tet alle«

mit ßurem Sid^te,

®ie :3been, bie ©ebidbte ftnb nod^ nicfit berüf^rt. 3J?einc

SdEjriften mögen nun gelten, xä) lüiff treulid) fortfaf;ren. 2)ie bier

Ä'u^)fer gu ben legten 5Bänben foUen l^ier irerben.

5Rit ben ©enannten iüar unfer 23er^ältni§ nur ein gutmüt^iger

SßaffenftiUftanb i^on betben (Seiten, id^ ^ahe ba§ \vo'i)l getrübt; nur

IraS tüerben !ann, fann iüerben. (So luirb immer iüeitere Entfernung

unb enblid), tüenn'g red^t gut gefit, leife, lofe ^Trennung iüerben. ®er

eine ift ein 9Zarr, ber boller ©nfaIt§|)rätenfionen ftetft. „5Reine

SKutter i)at ©änfe" fingt \iä) mit bequemerer ^i^atbetät al§ ein:

„Slttein ©Ott in ber |Jö^' fe^ ®f?r." @r ift einmal and) ein — ; ©ic

laffen fid^ ba§ .^eu unb ©trol), bag §eu unb ©trol; nid^t

irren k. k. Sleibt t»on biefem SSolfe! ber erfte Unbanf ift beffer,

al§ ber le^te. S)er anbere benft, er fomme au§ einem fremben Sanbe

ju ben ©einigen, unb er fommt 5U 3Jlenfd>en, bie fi(f> felbft

fud^en, ol^ne. e^ geftel^n §u liiotlen. (Sr iüirb fic^ fremb finben, unb

bietteidjt nidjt toiffen, ioarum. ^ä) mü^te mid^ fe^r irren, ober bie

©ro^mutl) be§ Sllcibiabe^ ift ein Xafc^enf^ielerftreid? be§ 3ün^er

^ro^l^eten, ber flug genug unb getoanbt genug ift, gro^e unb !leine

5lugeln mit unglaublid^er Se^enbigfeit einanber ju fubftituiren, burcf^

einanber ju mifc^en, um ba§ 2Bal>re unb S^alfc^e nac^ feinem t^eolo=

gifd^en ©idtjtergemütl) gelten unb üerfd^toinben ju marfjen. .^ole ober

erhalte il^n ber Sleufel! ber ein g^reunb ber Sügen, S)ämonologie,

2ll;nungen, (Sel()nfud;ten 2c. ift bon Stnfang.

Unb id^ mu^ ein neue§ 33latt nehmen unb bitten, ba^ ^i)X lef't,

tüie id^ fd^reibe , mit bem ©eifte mehr aU ben 3tugen , iüie id^ mit ber

©eele me^r aU ben Jpänben.

^a^re 2)u fort, lieber 33ruber, gu finnen, ju finben, ju ber=

einigen, ju bid(?ten, ju fd^reiben, oljne 2)id^ um anbere ju befümmern.

3Kan mu^ fc^reiben, h)ie man lebt, erft um fein felbft lüillen, unb

bann epftirt man aud^ für bertüanbte 3Befen.

^latD lüollle feinen äy£cofitT()yTov ^ in feiner ©d;ule leiben;

tüäre id^ im ©tanbe, eine ju mad(;en, i^ litte feinen, ber fid^ nid^t

irgenb ein ^Katuvftubium ernft unb eigentlid^ getoä^lt. 5Reulid§ fanb

' 3» t«er ©i'pmetrtc, 2}iatf>emattf , Unerfa^rnen.
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id; in einer kitiig apo[tDlifd;'Ca^ni,^incnnä^igen SDecIamation be3 ^iivid;ev

^roV^eten bie unfinnigen Jl'mte: 2tIIe§, Waä Seben hat, lebt

burc^ ettüal au^er [td,\ Dbcr [o ungefäf)r tlang'«?. l:)a^ fann

nun fo ein .s^eibenbefef;ver F)in[d;reibcn, unb bei ber Steöifion ju^tft i^u

ber ©eniuö nid;t beim ':?l':rmel. ^id;t bie erften fim).ielften 9^atur:

lüa^r^eiten ^aben [ie gcfaj^t, unb nxöd^ten bod; gar ju gern auf beu

©tüf;Ien um ben 3;f)ron fi^cn, lue anbre 2eute f;ingc^i3rcn ober feiner

t^ingel^ört. iiaf^ ba'o aüeS gut felni, tvie id; aud] tl;ue, ber iä) C'g frei-

lid? je^t leichter i)ahe.

^d; mag ihmi meinem lieben !einc 33efd;rcibung mad^en, e^3 fiebt

gar ju luftig an^. 3?or allem befc^äftigt mid; ba§ ^anbfdjaftsäeid^nen,

lücju biefer i2)i"^i"t'l unb biefe ©rbc Dorjüglid; einläbt. ©ogar t-ab'

iä) einige ^bl;üen gefunben. Söal luorb' id; nid;t nod) alteö machen!

2)aö fei/ ic^ \vol]l, unfer einer mu| nur immer neue ©egenftänbe um

fid^ l;aben, bann ift er geborgen.

;iüebt lyol;l unb Dergnügt, unb U^cnu ey (i;ud; irel; Iverben toill,

fo fül;lt nur red^t, ba^ ^f;r beifammen fe^b unb tüaö ^l;r cinanber

fe^b, inbe^ id; burd; eigenen 2ßillen ejilivt, mit 58or)al^ irrenb, j^üed«

mä^ig unllug, überall fremb unb übcraU 5U .^aufe, mein ;i^eben mel?r

laufen laffe al^3 fül;re, unb auf alle %älle nic^t iueiß, wo e§ l;inau§ iüill.

^ebt lüol>l, em^.'tfeljlt mid; ber g-rau i^erjogin. '^d) l^abe mit 3{atl)

9leiffenftein in graScati il)ren ganj^u 2lufentl;alt ^.irojectirt. Sßenn

alle'* gelingt, fo ift'y ein 'DJtcifterftücc. äöir finb je^t in SZegotiation

toegen einer iUtla begriffen, luelcbe (]eiDiffermaßen fequeftrirt ift, unb

al)o üermiet^et tüirb, anftatt 'oayj ^ie anbern enttoeber befe^t finb,

ober r»on ben großen Familien nur au'a ©efälligfeit abgetreten iinirben,

bagegen man in Obligationen unb ^Jtelationen gerätl;. ^d^ fd;reibe,

jobalb nur ettoa^o ©eluiffere^ ju fagen ift. :Jn 9tüm i^ aud) ein

fc^öneö freiliegenbeio Quartier mit einem ©arten für fie bereit. Unb

fo toünfc^t' id), baj5 fic fic^ überall ju .^aufe fänbe, benn fonft geniest

fie nid)t» ; bie 3^it üerftreid;t , bay ©elö ift ausgegeben , unb man fiel;t

fid> um, iuie nac^ einem ä^ogel, ber einem au^ ber .§anb entnnid;t ift.

3Benn id; il;r alUy einrid;ttu tann, ba^ ibr ^yu^ an feinen Stein

fto^e, fo toill id^ et* tl;un.

5iun fann id; nid;t iociter, Joenn gleich nod^ ÜKaum ba ift. iüebt

n>ol;l unb toerjeitit bie (Jilfertigfeit biefer Q^iUn.
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Üaflel (SJanbolfo, ben 8, Dctobcr 1787, etgentlicf» ben 12ten,

benn bieje 2Bod(>e ift Eingegangen , of^ne t>a^ \ä) ^xm Sd;veiben fommen

lonnte. Sllfo ge^t biefei SSlättd^en nur eilig nadj 9lom, ba^ eg nod^

ju (Sud^ gelange.

2Bir leben ^ier, tüie man in 33äbern lebt; nur mad^e \ä) mxä) beö

^Korgeng beifeile, um gu jeidjnen; bann mu^ man ben ganzen 5tag

ber ©efeÜfd^aft fet)n, iuelcl^e'o mir benn and) ganj red^t ift für biefe

furje Qdt ; idt; felie bod^ and) einmal ^Jienfdjen o^ne großen .geitberluft,

unb biele auf einmal.

3lngelica ift anä) l;ier unb Woljnt in ber 9Jäl>e; bann finb einige

muntere 9Jiäbd;en, einige grauen, §r. bon ?!Jiaron, gd^tuager toon

SRengg, mit ber feinigen, tl?eil§ im^aufe, tljeil'o in ber 9Zadl;barfdE;aft

;

bie ©efeUfd^aft ift luftig unb e§ giebt immer \vü§ ju lad^en. Stbenbg

gei^t man in bie ^ombbie, Iüd 5|3ulcinell bie .§au))t^erfon ift, unb trägt

fid^ bann einen Xag mit ben bon-mots beö Vergangenen Slbenb^.

Tout comme chez noua — nur unter einem l^eitern, föftlid^en .^immel.

§eute ^at fid^ ein SSinb ert^oben, ber mid^ ju .§aufe l;ält. 2ßenn

man mid^ au^er mir felbft l;erau§bringen fönnte , müßten e§ biefe 2;age

tl^un, aber id; falle immer ioieber in mid) jurüd, unb meine ganje

^^ieigung ift auf bie ^unft gerid^tet. ^eben %aQ gel^t mir ein neue§

;^id;t auf, unb e^ fd^eint, al^ toenn id^ lüenigfteng Icürbe fe^en lernen.

©riüin unb (Slmire ift fo gut aU fertig; e^ fommt auf ein

^aar fd^reibfelige 5!Jiorgen an; gebadet ift aße§.

^erber l^at mid; aufgeforbert, gorftern auf feine Steife um bie

SBelt aud? «fragen unb 3Kutl;ma^ungen mitjugeben. ^d^ ivei^ nid(^t,

tüo id^ 3«it W"b ©ammlung l;ernel;men foll, twenn id^ e^ axiä) öon

^ergen gerne tl;äte. äBir Juollen fe^en.

^^r l^abt lüo^l fd^on falte, trübe ^age, luir boffen nod^ einen

ganjen ^Dlonat jum ©^ajierengel;en. 2ßie fe^r mid^ ^erber'^ Qbeen

freuen, tann id; nic^t fagen. ^a id; feinen 5!ieffia^ ju ertoarten l)abe,

fo ift mir bie^ bog liebfie ©bangelium. ®rü|t aEe§, id^ bin in ©e=

banfen immer mit (Sud;, unb liebt mid;.

®en legten ^^ofttag, meine :^ieben, l;abt ^i)v feinen Örief er-

l;aUcn, b'.e Seiuegung in ßaftello iüar jule^t gar ju arg, unb id;

»UüUtc bod) aud; seidenen. Q^ War \vk bei uns im Sabe, unb ba id;
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in einem ^aufe n^ol;nte, baö immer ^uf^rud^ Ijat, [o mu^te ic^ mid^

bvein geben. 58ei biefer ©efegenljeit i)aU \6) meftr ^taliäner gefefien,

aU bi^^ifier in einem '^va^re , unb bin auä) mit biefer ßrfafjrung jufvieben.

Gine 9J{ailänberin intereffivte nüd; bie ad;t STage ifjreö 5^Iei6eng,

fie jeic^nete fid^ burd; if)re 9ZatüvIid;feit , i^ren ©emeinfinn, il;re gute

Slrt fe^r innt^eil^aft Der ben 9{innevinnen am. Slngelica ivar, trie

fie immer i[t, Uerftänbig, gut, gefällig, juiHnfommenb. 3Jian mu^ \i}x

j^reunb fe^n, man fann biel bon i^r fernen, befonber^ arbeiten, benn

es ift unglaublid;, iuag fie alle§ enbigt.

2)iefe legten 2:age Wax bay äBcltcr fü^l, unb id; bin red)t ber=

gnügt, Jüieber in 9tpm ju fel;n.

(Heftern 2lbenb, al§ id? ju 33ette ging, fül^It' id^ red^t bae 2^er«

gnügen, l^ier ju fet;n. @^ tuar mir, aU hjenn id^ midt; auf einen

xe6)t breiten, fidlem ©runb nieberlegte.

Ueber feinen ©ott möö)t' \d) gern mit Berbern f)jre4)en. 3"
bemerfen ift mir ein ,§au)jtpunft: man nimmt biefeö S3üd^lein iüie

anbre, für ©))eife, ba es eigentlid; bie ©d^üffel ift. 2i5er nid^t)»

I^inein gu legen ^at, finbct fie leer. 2a^t m\ä) ein loenig tüeiter aüc-

gorifiren, unb |)erber tuirb meine StUegorie am beften erflären. 9Kit

;^ebel unb SBaljen fann man fd^on jiemlidje Saften fortbringen; bie

©tüde beg Dbeli^f^ ju beluegen, brauchen fie ©rbJuinben, glafd^enjüge

unb fo tueiter. '^e größer bie Saft, ober |e feiner ber ^tveä (tüie

3.©. bei einer Ut)r), bcfto 5ufammengefe|ter, befto fünftlid^er luirb ber

^ed^ani^muö fetjn, unb bod^ im ^junern bie grij^te ©in^eit f)dbm.

©0 finb alte A^t;|)ott>efen , ober V)ielme[;r alle ^^rincipien. — SSer

nid^t Diel 3U belegen l)at, greift jum i^ebel unb berfd;mäl;t meinen

^lafd^enjug: \vü^ trill ber ©teinl^auer mit einer 'Bä)xaübe ol)ne ßnbe?

2Benn 2. feine ganje ilraft anioenbet, um ein 9}iäl)rd^en Jüal;r gu

mad^en, ir»enn o- fi^ abarbeitet, eine l^o^le- ^inbergebirnem^jfinbung

ju öergijttern. Wenn (£. auö einem ^u^boten ein (Suangelift toerben

mödE)te, fo ift offenbar, ba^ fie aUe^o, \va<$ bie liefen ber ^liatur nä^er

auffd?lie|t, üerabfdjeuen muffen. äBürbe ber eine ungeftraft fagen:

alleg, Wai lebt, lebt burd; etJuaiä au^er fid^! tüürbe ber

anbere fid} ber ^-Beriüirrung ber ^Begriffe, ber U^eriüedjölung ber 2Borte

öon äßiffen unb ©lau ben, Don Ueberlieferung unb (5rfa^=

vung nid;t fd^ämenV Joürbe ber britte nid^t um ein paax iöänfe tiefer
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l)iminlev muffen, u-enn fie nid^t mit aller @eh?alt bie ©tül^le um bett

Xijxon be^ !iia\mn^ aufjuftellen bemüht lüären; h^enn fie nidbt fid)

forgfältig lauteten, ben feften ^Soben ber 5Zatur ju betreten, tpo jeber

nur ift, lüa^ er ift, Wo Ivir alle gleid;e 2lnf^rüd)e ^aben?

^alte man bagegen ein ^^nd], Irie ben britten %i)di ber ^been,

fe^e erft, Jüas eg ift, unb frage fobann, ob ber 2tutor e§ ^ätte f^rei»

ben fönnen, o(;ne jenen 33egriff üon ©Ott ju traben? 5timmerme^r!

benn eben bay Sledjte, ©ro^e, Qnnerlid^e, U-ag eg I)at, I^at e^ in,

au^ unb burc^ jenen Segriff bon ©ott unb ber 2BeIt.

'SQmn e» alfo irgenbJno fel;lt, fo mangelt'io nid^t an ber 3ßaare,

fonbern an 5läufern, nidjt an ber 5[Rafd;ine, fonbern an benen, bie

fie ju braudjen triffen. ^ä) l)ahe immer mit ftiüem Sädjeln jugefe^en,

toenn fie micE> in meta^jFj^fifd^en ©ef))räd;en nid?t für boü anfa^en; 'ia

i^ aber ein ^ünftler bin, fo lann mir'fo gleid^ fei;n. SRir fönnte üiel--

meljr bran gelegen fe^n, ba^ ba^ ^rinci))ium öerborgen bliebe, au^

bem unb burd; ba§ id^ arbeite, ^ä) laffe einem jeben feinen .^ebel,

unb bebiene mic^ ber ©d^raube otjue @nbe fd;on lange, unb nun mit

nod|^ mel?r ^Jreube unb Sequemlid^feit.

Sin ^erber.

(Safter ©anbolfo, ben 12. Dctober 1787.

3fiur ein flüd^tig Söort, unb juerft ben lebl;afteften ^anf für bie

:3been! ©ie finb mir aU ba§ lieben§tüertl;efte Güangelium gefommen,

unb bie intereffanteften ©tubien meinet Seben§ laufen alle ta gu^

fammen. 2Boran man fid^ fo lange ge|)ladt l^at, ioirb einem nun fo

toollftänbig t»orgefüt)rt. äöie l>iel Suft §u allem ©utcn l)aft 25u mir

hmä) biefeg S3ud^ gegeben unb erneut! dloä) bin id; erft in ber .?)älfte.

^6} bitte ^id;, la^ mir fobalb alg mijglid^ bie Stelle au§ (Eamper,

bie ®u ^ag. 159 anfül)rft, ganj au^fd^reiben, bamit ic^ fel^e, tüel^e

Siegeln bcö ©ried^ifcfien Künftleribeal^ er au^gefunben l;at. '^ä) ex-

innere mid} nur an ben ©ang feiner ©emonftration bee ^rofil^ au^

bem ^u^^fer. ©d)reibe mir baju unb escerpire mir fonft, \mi 2)u

mir uü^lid^ büntft, ba| id; bae Ultimum imffe, Jine ioeit man in biefer
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©peculation gefommen ift; beim id; bin immer ba«? neugeborne 5linb.

J^at i^abater'ß ^^^Vficgnomif etWa^ ^(ußeg barüber? deinem 2tufruf

tuegen gorftev'ö tüiü iä) gerne geI;ord)en, i»enn id; gteid^ noc^ nidit

ved)t fe^e, iuie eio mijglid} ift; benn id; tann feine einjelnen fragen

l[;un, id; mu^ meine ^t;^otbefen Dollig au'ö einanber feigen, iinb toor»

tragen. ®u lucijit, ioie fauer mir ba^o fd^riftlid; anrb. Schreibe mir

nur ben letzten Termin, Jyann e^ fertig fctm, unb tvD{;in eö gefc^idt

lüerben foU. ^ä) fi^e je^t im 9loF)re unb fann üor ^feifenfd;neiben

md;t jum ^4>fcifen fommen. SBenn id; e^ unternefjme, mufe \d) jum

5)ictircn mid; tuenben; benn cigentlid; fe(;' id; eö ak> einen 2[i5in! an.

6^ fd;eint, id; foU üon allen Seiten mein i^au-o beftellen unb meine

Süd;er id;licf5en.

äl'a!?> mir am fdjiuerften felm Juirb, ift, ba^ id; abfolut allein au^

bcm Siop'ic nel;men mu^; id) l;abe bod; fein ä3lättd;en meiner (SoÜec«

taneen, feine 3^'<ij"ii"Ö' nid^t§ i)ah' id; bei mir, unb alle neuften

Sudler fel;len f)ier ganj unb gar.

dlod) uieräel;n 2;age bleib' ic^ ix)ol;l in (Saftello unb treibe ein

33abeleben. 5Jiorgen§ jcid^ne i^, bann giebt'üj 3}ienfd;en auf SJienfc^en.

a^ ift mir lieb, ba^ id; fie beifammen fel;e, einjetn Iväre eö eine grofee

Seccatur. 2(ngelica ift I;ier unb l^ilft alle-g übertragen.

©er ''^a^ft foll 3'lad;rid;t ^aben , Slmfterbam fe^ bon ben ^reu^en

eingenommen. 2)ie näd;ften 3^'itwngen luerben un§ ©eUntf;eit bringen.

2)ay tuäre bie erfte @i-pebition, Juo fid; unfer :5al;rl;unbert in feiner

ganzen ©lö^e geigt. T'aö l;ei^' id; eine sodezza!' Dbr.e Sd;iDertftreid^,

mit ein paax ä3omben, unb niemanb, ber fid; ter 'Badje tüeiter an=

nimmt! 2cbt luobl! ^d; bin ein 5linb be^ g^riebenl, unb lüiH g-ricbe

l;alten für unb für, mit ber ganjen 2Belt, ba id; il;n einmal mit mir

felbft gefd;lüffen l;abe.

3lom, ben 27. Dftober 1787.

^dj bin in biefem 3^^"^^'^f'^^if^ lüieber angelangt , unb befinbc

mid^ gleid; tuieber ivie bezaubert, jufrieben
,

ftille l^inarbeitenb , Der=

geffenb aüev, Wa^ aufjer mir ift, oinb bie ©eftalten meiner ^reunbc

befud;en nud; frieblid; unb freunblid;. 3)iefe erften ^age bab' id; mit

' geftiytcit, ^ituc-ipiiui-r.
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93rieffc^reiben jugebradjt, ^abe bie ^e'xö^nuwQen , bie \6) auf bem Sanbe

gemad^t, ein tüenig gemuftert; bie näc^fte 2Bod^e foll eö an neue 2trbeit

gel^n. Q§ ift ju frfjmeid^ell^aft, aU ba§ id^ e§ fagen bürfte, ioaS mir

2(ngelica für Hoffnungen über mein Sanbfd^aft^jeirfjnen , unter getoiffen

Sebiugungen, giebt. QdE) tritt tüentgften^ fortfahren, um mid^ bem ju

näl>ern, \va§ \(S) iüol^I nie erreid^e.

^6) erlüarte mit 3SerIangen 9^ad^rid^t, ba^ @gmont angelangt,

unb lüie ^t)r i^n aufgenommen. ^<i) l^abe borf) fdEjon gefd^rieben, ba^

ÄaVfer l^ertommt? ^ä) erlrarte il;n in einigen S^agen mit ber nun

boHenbeten ^>artitur unfrer <Sca))increien. ^u fannft benfen, tüa^ ha§

für ein g^eft fetjn lüirb! ©ogleid^ h)irb ^anb an eine neue Dptx ge=

legt, unb ß^Iaubine mit ©rtüin in feiner ©egentoart, mit feinem

SeiratI) berbeffert.

.^erber'^ Qbeen \)ah' id) nun burd^gelefen , unb mid^ be^ ^nä)^^

au^erorbentlid; gefreut. 5Der «Sd^lu^ ift ^errlid^, tüa^r unb erquidEIid^,

unb er lüirb, ioie ba§ ^nä) felbft, erft mit ber S^^^r wni» bielleid^t

unter frembem 9f?amen ben 9HenfdE>en h)of)Itf)un. i^emel^r biefe 33or:

fteHung^art geiüinnt, je glüdflidfjer loirb ber nad^benflid^e ^Dienfd^ toerben.

9lud^ fjahe id^ biefe^ Sa^r, unter fremben SJlenfrf^en 3ld^t gegeben, unb

gefunben, ba§ alle iüirflirf) fingen 3JtenfdEjen, mefir ober toeniger, järter

ober gröber, barauf fommen unb befteijen: ba^ ber SRoment atte^ ift,

unb ba^ nur ber 33orjug eines vernünftigen SRenfd^en barin befte^e,

fid; fo 3U betragen, ba^ fein 2(bm, in fo fern ei tton i^m abfängt,

bie möglid[>fte 9Kaffe üon öernünftigen, glüdlid^en SJiomenten enthalte.

^6) müfete lüieber ein ^u^ fd^reiben, lyenn id^ fagen foHte, ioa^

ic^ bei bem unb jenem Sud? gebadet I;abe. ^ä) lefe je^t lüieber ©teilen,

fo iüie id; fie auffd^Iage, um mid^ an jeber ©eite ju ergoßen, benn eö

ift burd^au«! föftlid^ gebadet unb gefd;rieben.

33efonberi fcl>ön finb' id^ bas ©ried)tfd;e ^^it'i^^er; ba^ id> am

3iömifc^en, Jocnn idj mid^ fo auebrüden barf, etit)a§ ^ör^erlidl^feit öer«

miffe, fann man öieUeid^t benfen, Dl;ne ba^ id^ el fage. (Ei ift aud;

»ütürlid?. ©egentüärtig rul>t in meinem ©emüt^ bie SKaffc be^, loai

ber Staat tvax, an unb für fid); mir ift er, tuie S^aterlanb, etJoaiS

Stusf^Iie^enbes. Unb iljr müßtet im 5ßerl;ältni^ mit bem Ungeheuern

SBeltganjen ben SBevtl; biefer einzelnen ©Eiftenj beftimmen, >i>o benn

freilid) öielee jufammenfd^rum))ft unb in diaud) aufgetjn mag.
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<Bo bleibt mir baö ISplijeo immer im^ojant, toenn id^ gleid^ benfe,

ju ireldEjer 3^it ^^ gebaut tporben, iinb ba^ bas lißrlt, h?eld)e^ biefen

unge{;euren 5lrei» ausfüllte, nid;t met;r bas altrömi|d;e ii>olf tüar.

@in 33ud^ über 9Jialerei unb iöilb^auerfunft in 3Rom ift aud^ ju

un^ gefommen. 6s ift ein ^Deutfdjes ''|>robuct, unb, tras fd^limmer ift,

eineö 3!)eutfrf?en ßabaliers. (So fdjeint ein junger 'üKann ju fe^n, ber

ßnergie bat, aber boKer ^^irätenfion ftecft, ber fidi 9J?üI;e gegeben t;at,

^erumgulaufen, ju notiren, ju boren, ju t>ord;eii, ju lefen. ßr ^at

getDU^t, bem SBerfe einen Stnfd^ein bon ©anjl^eit ju geben; e§ ift barin

biel äßabres unb @ute^, gleid) barneben ^alfd^es unb silbernes, ©e:

bad^tes unb 9{ad;gef(^h?ä^tes , ^ongueurs unb (^d;a|i))aben. 3öer eö

aud^ in ber (Entfernung burd}fte{)t, luirb balb merten, iüeld^ monftrofe^

SJiittelbing 3tpifd;en (Som^^ilaticn unb eigen gebadetem äi^erf biefe^

tooluminofe £)pu§> getüorben feti.

2)ie SIntunft (Igmonts erfreut unb beruhigt mid;, unb id^ berlange

auf ein äöort barüber, bas nun \voi}l unterioegs ift. ^a§ @affian=

eEem|)Iar ift angelangt, id^ i}ab' e^ ber 2(ngelica gegeben. 5Jiit i^la^fer'^

D^er tüoüen Icir es flüger madjen, als man urx'^ geratl;en I;at; @uer

Siorfc^Iag ift fe^r gut; loenn Äat;fer fommt, foUt ^^r mel^r l^ören.

2)ie S^ecenfion ift red^t im ©ti;l beg Sllten, gu üiel unb ju ioenig.

9)tir ift je^t nur bran gelegen ju macljen, feitbem id; fel;e, tüie ftcl>

am ©emad^ten, irenn e§ aud) nidjt bas ä^ollfcmmenfte ift, Qa^r«

taufenbe recenfiren, ba^ l?ei^t, etlüas toon feinem ©afe^n ^erer-

jäl^len lä|t.

^ebermann öeriounbert fid^, Irie iä) o^ne 3:ribut bur^gefommen

bin; man tüei$ aber aud> nid^t, tüie id^ mic^ betragen ijahc. Unfer

Dftober lüar nic^t ber fd^önfte, ob ioir gleich ^immlifd^e 2;age gehabt

traben.

(jö gel^t mit mir je^t eine neue (xpod)^ an. 3Jtein (SJemüt^ ift

nun burc^ bac> mele (Selben unb ßrtennen fo au^gehjeitet, ba^ id^ mic^

auf irgenb eine ^ilrbeit befc^ränfcn mu^. Xic ^nbiüiöualität eine^

3)ienfc^en ift ein tüunberlid? 2)ing; bie meine ^ab' idt) je^t red^t fennen

lernen, ba ic^ einerfeits biefes :^a^r bloß üon mir felbft abgel^angen

^abe, unb üon ber anberu Seite mit iH^Uig fremben ^enfdjen umju-

geben ^atte.
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October.

3u 2lnfang biefeS ^JKonat», bei milbem, buvd;au§ feilerem, t;err«

lid^em SBetter, genoffen tpir eine förmlirf)e SSiUeggiatur in ßaftel ©au--

bolfo, tüoburd; tvir uns benn in bie 5Ritte biefer unDergleid)Iid^en ©egenb

eingelueif)t unb eingebürgert \ai)cn. $err ^enfin'o, ber lDof)lf>abenbe

(Snglifd)e ^unftf)änbler, beloofinte bafelbft ein fet)r ftattlid^e^ ©ebäube,

ben efimaligen 2Boit)n[i| be§ ;3ef"i^e'^S^"^röI'^ /
i^o e^ ^'"ei^ 3tnjat)I üon

^reunben, ioeber an 3^"^'"^^" h^ bequemer 2ßpl^nung, nod^ an ©älen

gii f;eiterem Seifammenfe^n, nod^ an Bogengängen ju munterem Suft»

n»anbeln feblte.

Wian fann fid) iion einem foldjen §erbftaufentl;alte ben beften

iüegriff ma(f)en, ioenn man fid> ihn iüie ben Slufentf^alt an einem

SSaborte benft. ^erfonen, ol;ne ben minbeften Bejug auf einanber,

tuerben burd; 3ufaü augenblidlid) in bie unmittelbarfle 9^ä^e öerfe^t.

^rül^ftüd unb 9)tittageffen, Spaziergänge unb :öuft^artien , ernft= unb

frf)erjf)afte Unterl^altung benjirfen fdinett 33e!anntfd)aft unb Vertrau»

Iid)feit; lia ci benn ein äßunber iüäre, iuenn, befonber§ l^ier, tro nidjt

einmal ^ranff)eit unb (Sur eine 2(rt bon 2)iöerfiDn mad)t, ^ier im

noüfommenften 5}tü^iggange
, fid} bie entfd^iebenften 2ßaF)lüertüanbt=

id;aften junäd^ft f)erbbrt(;un foKten. ^ofrat^ Skiffenftein I;atte für gut

bcfunben, unb jlyar mitDted^t, 'iia^ \vix jeitig l;inau§ge:t)en foHten, um

ju unferen ©^ajiergängen unb fonftigen artiftif^en SGBanberungen in'ö

©ebirg bie nöt^ige S^'xt ju finbeu, el;e nod^ ber <Bd]'mall ber ©efeß«

fd;aft fidj fjeranbrängte, unb un§ jur 2;^eilnal>me an gemeinfd^aftlid^er

Untert;altung aufforberte. 2Bir loarcn bie elften unb berfäumten nid;t,

nni in ber ©egenb, nad? Einleitung be^ erfaljrenen ^ül^rer-S, jired»

mä^ig umjufelien, unb ernteten babon bie fd)önften ©enüffe unb

i3elel)rungen.

'^laä) einiger 3^'it \al] \d) eine gar l;übfd;e 9tömifd;e Dtad^barin,

nid;t toeit bon xuv^ im ßorfo n^otinenb, mit i^rer 5)iutter l;erauffom=

men. ©ie t^atten beibe, feit meiner 'D[Rt)lorbfd^aft , meine Begrünungen

freunblid^er als fonft eriüiebert, bod) l)atte id) fie nic^t angefprod^en,

cb id; gleich an i^ncn, tuenn fie 2lbenbß bor ber X^ür fa|en, öftere
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nalj ßeiutg iHn-bei ging; benn icf» Wax Dem (Mübbe, mic^ burd^ ber--

gleic^en SBerljältniffe Don meinem ^auptjliiedc nidjt abgalten ju laj'fen,

Doütcmmen treu geblieben. 'iShm abcv fanben tuir unä auf einmal toie

toi)IIig alte Sefannte; jeneö (Soucert gib Stoff genug jur erften Untere

l^altung; unb es ift tüobl nid^ts angenehmer, al§ eine ^Ttömerin ber

2trt, bte \id) in natürlid)em ©ef)3väc^ beiter gefjen läfet, unb ein Ieb=

haftet, auf bie reine 2öirtlid)feit gertd^tete'S Stufmerfen, eine 'XljeiU

na^me, mit anmut^igem ^ejug auf fidf) felbft, in ber töof^ülingenben

9tömifd;en g^radje fd^neü, bod^ beutlid; borträgt; unb jtüar in einer

eblen 2Runbart, bie audj bie mittlere Glaffe über fid) felbft erbebt, unb

bem 2(üernatürlic^ften, ja bem ©emeinen einen geJüiffen 3ibel Verleibt.

SDiefe ®igenfd^aften unb (Eigenheiten lüaren mir ,^tvar befannt, aber id^

liatte fie nod^ nie in einer fo einfd[;meicbelnben 5"oIge Vernommen.

3u gleid^er 3^it ftellten fie mid) einer jungen ^JJailänberin bor,

bie fie mitgebradjt [t^atten, ber (£d;h)efter eine§ (Sommig bon §errn

;3enfin§, eine6 jungen 2J?anne§, ber tüegen ^ertigfeit unb Sieblic^feit

bei feinem ^rinci^al in grofjer (Sunft ftanb. ©ie fd)ienen genau mit

einanber berbunben, unb ^reunbinnen ju febn.

®iefe beiben Sdjönen, benn fd^ön burfte man fie tüirflic^ nennen,

ftanben in einem nid[?t fd^roffen, aber bod^ entfd;iebenen ©egenfa^:

bunfelbraune .^aare bie S^iömerin, bellbraune bie 5JJaiIäuberin
; jene

braun bon ©efidjtefarbe , biefe flar, bon j^arter ,s}aut; biefe ^ugleid^

mit faft blauen 2(ugen, jene mit braunen; bie Siömerin einigermaßen

ernft, jurüd^altenb, bie 9)Jailänberin bon einem offnen, nid?t folt)ol)l

anf^red^enben al^ gleid^fam anfragenben SBefen. ^6) faß bei einer

2lrt 2Dttof).nel j^bifd;en beiben Jrauenjimmevn , unb Ijatte mit ber

^Römerin Gaffe ^ufammen gemad;t; im Saufe be§ ©|)ielg fügte el fid(?

nun, ba^ x6} audf» mit ber 5Jiailänberin mein ©lüdE berfudl^te, burd^

2Betten ober fonft. ©enug, eö entftanb aud) auf biefer Seite eine 2lrt

bon ^artnerfd[>aft , tüobei id; in meiner Unfd;ulb nid^t gleich bemertte,

baß ein folc^es getljeilte'» ^ntereffe nid;t gefiel, bi§ enblid^, nad^ aufge=

^obener Partie, bie 5)tutter, mid^ abfeitS finbenb, jibar ^ijflic^, aber

mit it)a^rl)aftem ^^Otatronenernft bem iüertben ^^remben berfid^erte: baß,

ba er einmal nüt ihrer ^ocbter in fold)c ^beilnabme gefommen fei;, e»

fid^ nid^t tüol^l §ieme, mit einer anbern glcid^e 33erbinblic^feiten einju^

gelten; man l?alte es in einer SiKeggiatur für Sitte, baß ^erfonen,
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bie \id) einmal auf einen getviffen ©rab berbunben, babei in ber ®e=

feUfd;aft berl^arrten, unb eine unfd^ulbig anmutt^ige SBed^felgefäEigfeit

burd;füf)rten. ^cf> entfd^ulbigte mid) auf^ befte jebod) mit ber 3öen«

bung, ba^ es einem ^remben ni(^t tüol)I möglid) fe^, bergleid^en SL^er«

^flid^tungen anjuerfennen, inbem e§ in unfern Sanben ^erfömmlid) fe^,

ba^ man ben fämmtlid^en 2)amen ber ©efetlfd^aft , einer tüie ber an=

bern, mit unb nac^ ber anbern fidj bienftlid? unb t>öflidf) ertoeife, unb

ba^ biefe^ ijkx um befto met)r gelten toerbe, ba bon jföei fo eng ber«

bunbenen g^reunbinnen bie Stiebe fet>.

Slber leiber! inbeffen \ä) mic^ fo auijureben fud^te, em^fanb ic^

auf bie iüunberfamfte SBeife, ba^ meine ^fieigung für bie 9)iailänberin

fici^ fd^on enlfc^ieben Ijatte, bli^fd^neE unb einbringli^^ genug, Ibie el

einem müßigen l^erjen ju ge^en pflegt, ba^5 in felbftgefälligem rul;igen

Zutrauen nid}t§ befürd^tet, n\6)t§> toünfd^t, unb ba§ nun auf einmal

bem 2Bünf(^en§h)ert^eften unmittelbar na^e fommt. Ueberfie^t man

bodti in foldjem 2tugenblide bie ©efal^r nid^t, bie iin^ unter biefen

fd^meid[;ell;aften 3ügen bebvol^t.

2)en näcf^ften 5!Jlorgen fanben Ibir un^^ brei allein, unb ba ber=

meierte fid^ benn ba§ Uebergeibi^t auf ber ©eite ber SRailänberin. Sie

Ijatte ben großen S^orjug bor itirer g^reunbin, ba^ in i^ren Sleu^erungen

etiba^ ©trebfameg gu bemerfen ibar. ©ie be!lagte fidf> nicf^t über ber=

nad^läffigte, aber aHju ängftlid^e ßrjiel^ung: man le^rt unl nic^t

fd^reiben, fagte fie, Jbeil man fürd^tet, tbir ibürben bie ^eber ju :^iebe§'

briefen benu^en; man Ibürbe ung nid^t lefen laffen, h)enn Jüir un^

nid^t mit bem ©ebetbud^ befd^äftigen müßten; nn^ in fremben ©practjcn

JU unterrid^ten , baran h-'irb niemanb beuten; id; gäbe alle^ barum,

©nglifd^ ju fönnen. .^err Qenlin^ mit meinem Sruber, 3Jtab. 2lnge=

lica, ^errn 3"C(§if "^^ .^erren SSol^jato unb ßamoccini l^or' id) oft fid(>

untereinanber ©nglifd^ unterl;alten, mit einem ©efüljl, ba§ bem 9Zeib

ä^nlid^ ift; unb bie ellenlangen Rettungen ba liegen bor mir auf bem

2:ifd^e, eg fte^en 9lad^rid^ten barin au^ ber ganjen SKelt, Ivie ic^ fe^e,

unb id^ lüei^ nidtjt, Wa§ fie bringen.

©^ ift befto me^r ©d^abe, berfe^te id^, ba ba§ ©nglifd^e fidj fo

leidet lernen lä^t; ©ie müßten e^ in furjer ^dt faffen unb begreifen.

3)iad^en tbir gleid^ einen SSerfud^, fuf;r id^ fort, inbem id? eine^g ber

gränjenlofen (Snglifdjen 33lätter aufhob, bie Ijäufig umljerlagen.
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^6} blicfte fc^neü hinein unb fanb einen ^ilvtitel: bafe ein grauen«

jimmcv in'e 2Kaffer gefallen, glücflid) aber cjerettet unb ben Q^^S^n
»üiebergegeben luorben. @ö fanben fic^ Umftänbe bei bem Stalle, bie

ii^n ijertüidelt unb intereffant marf^ten; e» blieb jtoeifeltjaft , ob [ie [idt)

in'g SBaffer geftürjt, um ben %oh ju |ud;en, fo n^ie aud), tveldjer bon

if;ren SSere^rern, ber 33egün[ttgte ober ä^erfd^mäf^te, fid^ ju il;rer diet--

tung getüagt. ^d; lüie!§ il;r bie Stelle I;in, unD bat [ie, aufmertfam

barauf ju fd;auen. 2)arauf überfe^t' icf) \i)x erft alle ©ubftantitoa , unb

ejaminirte fie, ob [ie auä) i^rc Sebeutung Jüol;l bel^alten. ©ar balb

überfdjaute [ie bie Stellung bie[er §au|.'t = unb ©runbtüorte, unb machte

[id^ mit bem ^la^ begannt, ben [ie im ^erioben eingenommen Ratten.

^d^ ging barau[ ju ben eintoirtenben , betoegenben , be[timmenben äBorten

über, unb mad^te nunmeF)r, iuic bie[e baö ©anje belebten, au[ baö

l;eiter[te bemerflid^, unb fated;i[irte [ie [o lange, bx^ [ie mir enbli^l,

unaufgeforbert, bie ganje Stelle, al§ [tünbe [ie i^t'ilÄnifd^» auf bem

^aj.nere, borlag, toeld;eg [ie nid^t o^ne 33elüegung i^reö jierlidjen SBefen^

lei[ten fonnte. ^d^ l;abe nid^t leidet eine [o ^erjlic^ geiftige ?^reube

ge[el?en, also [ie au^brüdte, inbem [ie mir für ben ©inblid in biefeso

neue gelb, einen allerlieb[ten 3!)anf aug[^ra^. Sie fonnte \\d) faum

fa[[en, inbem [ie bie 2Jiöglid(?feit geioa^rte, bie (Sr[üllung il;re!o [el?n=

Iid^[ten 3öun[d^e!§ [o nal)e unb fd;on ber[ud^5tt)ei[e erreid^t ju [el^en.

2)ie ©e[ell[d)a[t l?atte [id^ berme^rt, aud^ 2lngelica toar ange=

fommen; an einer großen gebedten 5Cafel f;atte man i^r mid^ redetet

§anb gefegt, meine Sd^ülerin [tanb an ber entgegengefe^ten Seite be^

^i[d^eö, unb be[ann [id^ feinen Slugenblid, al§ bie übrigen [id(> um bie

2;afel^lä^e com^^limentirten , um ben 2;i[d^ ]^erumjugel;en , unb [id^ neben

mir nieber ju la[fen. SJieine ern[te 9Zad^barin [dtjien bie^ mit einiger

SSerlüunberung ju bemerfen, unb e§ beburfte nid^t be^ 33lidg einer

fingen grau, um ju geh)al;ren, ba^ l?ier \vai borgegangen [e^n mü[[e,

unb ba^ ein seither big jur trodenen Unl)öflid^feit bon ben grauen [id^

entfernenber greunb iDol^l [elb[t [id^ enblid; jal^m unb ge[angen über^

rafd(^t gefeiten l;abe.

^6) ^ielt jtpar äu^erlid() nod; jiemlid; gut Staub, eine innere

SJelregung aber gab \xä) loo^l el;er funb burd; eine geiüi[[e 58erlegen=

^eit, in ber icl^ mein ©e[))räd; jhjifd^en ben 9^ad;barinnen t^eilte, inbem

id^ bie ältere jarte, bie^mal )d^h)eig[ame greunbin belebenb gu untep
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t)ahen, imb jene, bie fidb immer norfi tn ber fremben Sprache ju ev=

getreu fd;ien, iinb \xä) in bcm ^iiftanbe befanb beSjenigen, ber mit

einemmal Don bem ertoünfc^t aufgef)enben Sid^te geblenbet, fid) nid^t

gleid} in ber Umgebung ;^u finben tüei^, burcft eine freunblid^ vul;ige,

e\)ex ablei^nenbe %i)eilr\ai)me ju befdE)iüid;tigen fud^te.

2)iefer aufgeregte 3"[lfl"^ jebodf» f^atte fogleic^ bie @porf)e einer

merftüürbigen Umiräljung ju erleben, ©egen Slbenb bie jungen grauen»

jimmer auffudjenb , fanb \ö) bie älteren grauen in einem ^abiUon,

IDD bie F)errlid)[te ber 2tu§[ic^ten fici^ barbot; x6) fd^toeifte mit meinem

93Iid in bie $Kunbe, aber e» ging bor meinen Slugen etloaS anbcr^

bor, aU ba§ lanbfc^aftlicf) SJcalerifdje; el fjatte fid? ein %on über bie

©egenb gejogen, ber ineber bem Untergang ber ©onne, ncd? ben Süfteu

beg Slbenbi allein jujufc^reiben tuar. 2)ie glü^enbe 33eleuci^tung bei

\)oljen Stellen, bie füfilenbe, blaue ^Befc^attung ber Sl^iefe fd^ien ^cn»

lid^er als jemaB in Del ober 2lquareII; id) fonnte nidjt genug bin^

feigen, bod^ fül^lte id^, ^a^ \d) ben $(a^ gu berlaffen Suft l^atte, um

in tl^eilnel^menber fleiner ©efelljctjaft bem legten ölid ber ©onne ju

l^ulbigen.

2)Dd^ ^atte id^ leiber ber (^inlabung ber 9Hutter unb 9Zad>barinnen

nid^t abfagen fi5nnen, mid^ bei if^nen nieberju(affen, befonber^ ba fic

mir an bem genfter ber fd^önften Slusfid^t 9kum gemacfit (;atten. 211^

ic^ auf iijre Sieben merfte, !onnt' idt> bernefjmen, ba^ bon Stusftattung

bie Siebe fe^, einem immer ipieberfefjrenien unb nie ju erfc^öpfenben

©egenftanbe. 5Die ©rforberniffe aller 3(rt Juurben gemuftert, ^a\)l

unb 33efc^affenF)eit ber berfc^iebenen ©aben, ©runbgefd;enfe ber ^a--

milie, bielfadje Beiträge bon greunben unb ?5^reunbinnen , t(;eiabeife

noä) ein ©ef)eimni^, unb \va§> nidf)t alles in genauer .^ererjät^lung bie

fc^ijne 3eit l)inna^m, mujite bon mir gcbulbig angeliort iberben, toeil

bie ^amen mid^ ju einem fpäteren «Spaziergang feftgenommen Ratten.

©nbli^ gelangte benu ba§ ©efpräd) ju ben SSerbienften be§ 35räu^

tigami, man fdljilberte il;n günftig genug, tollte fid^ aber feine 3Jlängel

nid)t berbergen, in getrofter Hoffnung, ba^ biefe ju milbern unb ju

beffern, bie Stnmutl;, ber 3Serftanb, bie SiebenihJürbigfeit feiner 33raut

im fünftigen ß^eftanbe l;inreicl;en tperbe.

Ungebulbig jule^t , alg eben bie ©onne fid^ in baf§ entfernte 9Jieer

niebcrfenfte unb einen unfdljä^baren 33lid burd^ bie langen ©d^atten
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unb bie 5tuar gebäui^ften, bodi mäcfitigen Streiflid^ter getuäfirte, fraiit'

id) auf bav befdjeibenfte : Wex benn aber bie 93vaut fe^? Tlxt 33er:

tüunbenmg erUjieberte man mir: ob ic^ benn baö allgemein SBefannte

nid^t tüiffe; unb nun er[t fiel e-o ibnen ein, bafj ic^ fein «öauögenpffe,

fonbern ein ^-rember fet;. .

C^ier ift es freilief) nun ni(^t nöt^ig, auljuf^jre^cn, U>elcfj Gnt-

fe^en midi ergriff, als \d) öerna^m, e§ fei; cbm bie furj erft fo lieb=

getüonnene (Sd;ülerin. ®ie ©onne ging unter, unb \6) tüufete mid)

unter irgenb einem S^ortoanb tum ber Oiefellfdmft lo^,^umadjen, bie,

oijnc ei ju Iriffen, mic^ auf eine fo graufame äiJeife belehrt l;atte.

'3)a^ Steigungen, bencn man eine Zeitlang unr»prfid)tig nad;=

gegeben, enblid; auc> bem Traume gelrectt, in bie fdimerjlicbften 3"'

ftänbe i'xd) umiiHinbeln , ift l;erlömmlid? unb befannt; aber toielleidjt

intereffirt biefer 3^all burd; ba-5 Seltfame, baf, ein lebl)aftc^5 loed;iel=

feitigee Sßül;ltooUcn in bem Slugenblide bee iieimenS jerftört tnirb,

unb bamit bie Siora^nung aüa bes ©lücfg, ba§ ein fold^es ®efül;l

fid) in fünftiger (Snttuicfelung unbcgrän^t öorfpiegelt. Qc^ fam fpät

nac^ •Öaufe, unb be^J anbern SJiorgenö frü^ mad;te icb, meine 3){a^i).'»e

unter bem 2trm, einen Weiteren 2l^eg, mit ber ßntfd)ulbigung, nid^t

jur 2^afel ju fommen.

^ä) ijatU ^al;re unb @rfal;rungen ^inreid;enb, um mid^, obiDo^l

fd;merjl;aft , bod; auf ber Stelle jufammen ju nel^men. @i toöre

iDunberbar genug, rief iö) aus, tuenn ein 3Bertl)er:äl;nlic^ei ©c^icffal

bid) in diom aufgefudjt l;ätte, um bir fo bebeutenbe, bisber iüol;l=

beiüal^rte ^uftänbe ju berberben.

^d) lüenbete mid; abermals rafd^ ju ber in^ipifd^en bernac^läffigten

lanbfdiaftlicben Sfatur unb fud;te fie fo treu al^5 möglich nact)jubilben,

mel;r aber gelang mir, fie beffer ^u fet;en. SDae lyenige 2:ecl)nifc^e,

lüai xd) befa^, reid;te faum ju bem unfc^einbarften Umri^ l;in, aber

bie ?^ülle ber ilör^^erlicl^teit, bie uns jene ©egenb in gelfen unb 33äu=

men, Stuf^ unb lilbftiegen, ftillen <2een, belebten 33ädjen entgegen

bringt, tüar meinem 2tuge beinal;e fühlbarer at§ fonft, unb ic^ tonnte

bem ©d^merg nic^t feinb Irerben, ber mir beri innern unb äußern

©inn in bem ©rat'e ju fd^ärfen geeignet iDar.

ilion nun an aber t)ab' ic^ mid; furj ju faffen. S)ie 3)tenge toon

^efud^enben füllte "Sia^ ^an'9 unb bie ^äufer ber Stad^barfdjaft, man
iii'iul'nibt, WoetlH'"-S itaüanti'i^c Mfcifc. I. 30
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fcrnnte \\d} obne 2lffectaticn l-iermeiben, imb eine IroHem^funbene J^pf-

lidjfeit, ju bev unö eine fold^e SReigunc^ ftimmt, ift in ber ©eteUfdtaft

überall gnt aufgenommen. SRein 33etragen gefiel, iinb iä) t)atte feine

Unannef^mlirfjfeit, feinen 3^ift/ an^er ein einjigeömal mit bem 2Birth,

§errn Qenfing. Qd) f)atte nämlidB bon einer iüeiten 33erg= unb 2BaIb=

tour bie a))^etitlid^ften ^^ilje mitgebra^t unb fie bem ^oä) übergeben,

ber, über eine girar feltene, aber in jenen ©egenben fetjr berühmte

©^jeife l)Dd)ft t>ergnügt, fie auf'g fd^madEf^aftefte zubereitet auf bie '2^afel

gab. ©ie fd^mecften jebermann ganj tjerrlirf), nur, alö ju meinen

(Sf^ren berratf^en iüurbe, ba^ \ä) fie au§ ber 35?ilbni§ mitgebrad)t, er=

grimmte unfer ©nglif(f>er 2ßirtf), obgleid) nur im SL^erborgenen bar-

über, ba^ ein grember eine 6^">eife jum ©aftmal^l beigetragen f)abe,

toon tveld^er ber .^ausijerr nid;tg iüiffe, bie er ni^t befoijlen unt) an=

georbnet; eg jieme ficf) nid)t \voi)l, jemanben an feiner eignen Xafel

gu überrafcf^en , ©peifen aufgufe^en, toon benen er nid)t S^edjenfd^aft

geben fönne. ^iefj aüe§ mufete mir 3Ratf) Sfteiffenftein narf) ^afel

bi^Iomatifd? eröffnen, tiiogegcn id^, ber id; an ganj anberm 2Beb, al^

ba§ fic^ i>pn (£d}tüämmen f)erleiten fann, innerlidjft gu bulbcn l;atte,

befd^eibentlidt ertuieberte: id^ fjätte borauSgefe^t, ber Med) irürbe ba#

bem |>errn melben, unb berfidf^erte , toenn mir toieber bergleidien @bu-

lien untertüegS in bie .§änbe fämen, foldje unferm trefflidien SSirtbe

felbft jur Prüfung unb ®enef)migung borjulegen. 2)cnn tüenn man

billig fet)n io'xU, mu^ man geftef)en, fein 33erbru^ entf^rang batjer,

ba| biefe überljau^t jlueibeutige S^nnfe ofine gel)örige Unterfudjung

auf bie ^afel gefommen ti^ar. ®er ^od) freiließ t;atte mir berfid^ert,

unb brad^te aud^ bem ^errn in'e ©ebäc^tnifj, ba^ bergleid^en, jtüar

aU befonbere ^Rarität, nid;t oft, aber bod^ immer mit großem ^Beifall,

in biefer Qaf^regjeit borgefe^t iborben.

2)iefe§ culinarifd^e Slbenteucr gab mir Slnla^, in ftillem ^umor

j;u bebenfen, ba^ icb felbft, bon einem ganj eignen ©ifte angcftedt, in

SSerbad^t gefommen feb, burdh gleid;e Unborfidt)tigteit eine ganje @efell=

fc^aft ju bergiften.

@ö toar leidet, meinen gefaxten 3.^orfa^ fortpfübren. ^df) fudbte

fogleid^ ben ©nglifd;en ©tubien au^juireid^en, inbem id; mxd) 5Rorgen^

entfernte unb meiner Ijeimlid) geliebten Sdjülerin niemale anber^^, alg

im {-^ufammentritt bon mebrern ^erfonen ju näbern UnifUe.
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&ax balb U'ijte fid; aiid; biefcv 3.H'v{Hi[tnif5 in meinem fo IncI be-

fd^äftiijten (yemiitl^ic luieber jured;te, unb jtüar auf eine [e(}r anmutt)ic\e

SBeife; benn inbem id) fie aU ähaut, aU fünftige C3attin anfab,

ev(;ob [ie fid^ t)or meinen ^Jlußon auö bcm triüialcn '2)Jäbd;enjuftanbe

;

unb inbem id; xi)t nun eben biefelbe ^^eiguncj, aber in einem ^öbern,

uneigennü^igen ^^egiiff juiüenbete, fo Wax id), aU einer, ber ol^nefjin

nid^it mel;r einem (eid}tfinnigen Jüngling glid;
,

gar balb gegen fie in

bem freunblidjften 33ct;agen. 9JJein 2)ienft, luenn man eine freie 2(uf=

merffamfeit fo nennen barf, be^eid^nete fid; burd^auö oljne 3"i5ringli(i^=

feit, unb beim ^Begegnen el;er mit einer 2(rt i^on Gfjrfurd t. ©ie aber,

lreld}e nun auc^ tDol;l unifjte, ba^ i(;r ^erl^ältni^ mir befannt gelror^

ben, fonnte mit meinem 35enel;men DoHfommen jufrieben fel;n. 2)ie

übrige SBelt aber, ipeil \d) mid^ mit jebermann untertjielt, mert'te nid>t6,

ober I;atte fein 2lrge§ baran, unb fo gingen ^agc unb Stunben einen

rui)igen, bebaglid;en ©ang.

SL^on ber mannid;falttgften Unterl;altung Iväre Diel ju fagen.

©enug, e$ tnar axid) ein Stbeater bafelbft, luo ber tton une fo oft im

ßarnebal beflatfd;)te '!]iulcincU, loeId;er bie übrige ^ext fein ©d;ufter--

f^anbtüerf trieb unb axid] übrigen« l^ier ah ein anftänbiger fleiner

Bürger erfd;ien, unö mit feinen ^iantomimifd;^mimifd; lafonifc^en 3fb=

furbitäten auf'^J befte §u bergnügen unb uns in bie fo bi3d;ft bel;aglid;e

SfiuUität be§ ©afe^n^ ju berfe^en tüu^te.

33riefe üon iQaxi^ Ratten mid; inbeffen bemerfen laffen , ba^ meine

nad) Italien fo lang projectirte, immer berfd^obene unb enblid^ fo rafd)

unternommene Steife bei ben 3u^"<i'9elaffenen einige Unrut;e unb Un-

gebulb erregt, ja fogar ben $Bunfd?, mir nadijufolgen unb ba^ gleid^e

©lud ju genießen, bon bcm meine (;eitern, and) Jüo^I unterrid;tenben

^Briefe ben günftigften 33egriff gaben, greilic^ in bem gciftreid;en unb

funftUebenben Kreife unferer ^erjogin 2lmalie luar eö ^erfömmlid^,

ba^ Italien jeberjeit aU ba'S neue :3erufakMn \va\)xex ©ebilbeten be-

trac^tet iDurbe, unb ein lebl)afte§ ©treben bal>tn, Jüie eg nur ^Jiignon

ausbrüden fonnte, fid; immer in .^er^ unb ©inn erl^ielt. 2)er 2)amm

it»ar enblid? gebrochen, unb eö ergab fid} nad^ unb nac^ ganj beutlidt?,

bafe ^erjogin 2tmalie mit il)rer Umgebung Don einer, § erb er unb

ber jüngere 2)alberg Don ber anbern ©eite über bie 2ll|)en ju gel)en

ernftlic^e ^^(nftalt mad}ten. Wlc'xrx 9kt(; trar, fie möd;ten ben 2Binter
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borübevgeI;cn laffen, in ber mittleren ^a^re§jeit bi€ 9^om gelangen,

nnb fobann iueiter narf^ nnb nad; alle» be^ ©uten genießen, Jra^ bie

Umgegenb ber alten SBeltftabt u. f. Id., ber untere ^fjeil V>on Italien

barbieten fi)nnte.

2)iefer mein 9{atl;, reblid) unb fad^gemä^ Jine er tüar, bejog ficf>

benn bod) au6) auf meinen eigenen SSort^eil. 3[Rerftt)ürbige St^age

meines Seben§ hatte idi bi^Slier in bem frembeften ^uftanbe, mit ganj

fremben 5Jtenfcf)en gelebt, unb mid; eigentlid; iineber frifd; bes Rumänen

3uftanbö erfreut, beffen \d) in jtüar jufälligen, aber boc^ natürlichen

iBejügen feit langer ^eit erft trieber geiDal;r iuurbe , ba ein gefd^loffener,

IjeimatMid^er Hreic^, ein Seben unter üi)llig betannten unb Dertüanbten

^erfonen uns am ®nbe in bie lüunberlic^fte Sage berfe^t. |)ier ift ee,

U)D burcb ein iüed;fel|eitigeö Bulben unb fragen, 2:;f)eilnet>men xux^

(i"ntbel;ren ein getinffeS 5)iittelgefül)l Don Sfiefignation entftel)t, ba^

(gc^merj unb g^reube, ä>erbru^ unb 33e^agen fid) in l)er!ömmlid;er

©elüübn^eit iDed;felfeitig toernid^ten. @e erzeugt fid; gleid;fam eine

3JJitteläat)l , bie ben 6bar alter ber einzelnen ©rgebniffe^ burd^auö auf=

bebt, fo bafe man jule^t, im ©treben nad; 33equemlid;feit, iueber bem

Sd^merj nodi ber ^reube fid^ mit freier ©eele l^ingeben lann.

©rgriffen bon biefen @efül;len unb 3ll)nungen
, fühlte id) mid; ganj

entfc^icben, bie Slnfunft ber ^reunbe in ijtalien nid;t abgutüarten.

^enn ba^ meine 2lrt, bie ^inge ju fet)en, nid)t fogleid» bie il?rige fet;n

lüürbe, tonnte id; um fo beutlid^er linffen, alä id; mic^ felbft feit einem

^aijxc jenen c^imärifc^en ä^orftellungen unb 3)en!liieifen beö 9Zorben§

ju ent3iel;en gefuc^t, unb unter einem {;immelblauen ©elüölbe miclj

freier umjufc^auen unb ju atlimen gelüöl)iit l;atte. :3n ^er mittlem

3eit ioaren mir aug ©eutfc^lanb fommenbe Steifenbe immerfort ^öci^ft

befc^toerlid^ ; fie fucl)tcn baß auf, lüaS fie bergeffen foUten, unb fonnten

ba§, \va§> fie fd^on lange ge>yünfd(;t Ratten, nic^t erfennen, Icenn ei

itjnen bor Stugen lag. "^dj felbft fanb eg nocf» immer mül;fam genug,

burd; 3)enfen unb STl^un mid; auf bem 35Jege ju ert;alten, ben id; aU

ben redt^ten anjuerfennen midl> entfc^ieben l^atte.

1
^rembe ®eutfd;e tonnt' id^ bermeiben, fo nal^ berbunbenc, ber=

jel)rte, geliebte ^erfonen aber trotten mi(^ burd; eignet ^rren unb ^alb=

' (iTtcbniffc.
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geti)al;v»uerben, ja jelbft buid; (5iiu3el;eii in mtine 3Denfluei[e geftört

unb ge^inbert. ®er norbi|d;e ^Keifenbe glaubt, er fomme nad; Stom,

um ein ©u^))Ietnent feinet 2)afel)nö ju finben, auszufüllen, Uias i^m

fe^It; allein er tüirb erft nadj unb nad; mit großer Unbe^aglidjteit ge=

Jüal^r, ba^ er ganj ben Sinn änbern unb üon l^ovn anfangen müfje.

So beutlid; nun aud) ein [oId?e^5 U^ert^ältni^ mir erfd^ien, fo er=

t;ielt id? mid) bod; über Xag unb Stunbe lueislid» im Ungeiinffen, unb

fubr unabläffig fort in ber forgfältigftcn 33enu§ung ber ^eit. Un=

abl^ängige^j 9iadjbenfen, '2lnf)üren lion anbern, 33e)d;aueu fünftlerifd;en

33eftrcbenö, eigene vratti)d;e 2.serfud;e loed;felten unaufhörlich ober

griffen bielmel^r toed^felfeitig in einanber ein.

|)iebei forberte mid) befonberö bie 2;l)eilnal)me ^einrid; 3)iet;er'«?

Don Biii^'rf}/ befjen Unterl;altung mir, obgleich feltener, günftig ju

Statten tam, inbem er al€ ein fleißiger unb gegen fiel) felbft ftrenger

Äünftler bie ^eit beffer angutuenben Juu^te, alö ber Krei§ Don iünge=

ren, bie einen ernften ^ortfd^ritt in 23egriffen unb ^ed)nif mit einem

rafd;en luftigen üiileben leid^tmütl^ig ju toerbinben glaubten.

yi u e m b c r.

(£orref^onbenj.

dlom, bcn 3. 'JJoüembor 1787.

i^artfer ift angefommen, unb id) i)ab(i brübcr bie ganje 5IBod;e nid;t

gefc^rieben. 6r ift erft am (Slainerftimmen , unb nad) unb nad; loirb

bie Dpet Vorgetragen tuerben. @s mad^t feine ©egentuart irieber eine

fonberbare, anfd^lie^enbe Qpcd]e, unb id; fel)e, man foll feinen 2Beg

nur rut;ig fortge^n, bie ^age bringen ba^ S3efte, tr»ie bag Sd^limmfte.

®ie iUufna^me meineg ©gmont mad;t mid) glüdlid;, unb id) I;offe,

er foU beim 2BieberIefen nid)t verlieren, benn id; tüei^, Wa^ id) i}'umn--

gearbeitet l^abe, unb bafe fid) bas nic^t auf einmal l;eraußlefen läjit.

®aö \va^ ^i}x baran lobt, \)ahc \d) mad;en tüoUen; Juenn ^l)r fagt,

ba^ eig gemad^t ift, fo l?abe ic^ meinen ©nbäloed erreid;t. ü^ tvax eine

unfäglid) fd^ivere Slufgabe, bie id; oline eine ungemeffene ^rei^eit beö

iJebene unb be» ©emütl;» nie ju Staube gebrad^t ^ätte. Wan benfe,
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Juas bav) faijeu tuiU: ein 3i^er! Doruebmen, Wai jlüolf ^ai)x( ]xüi)a\

gefrf^rieben i[t, ei DoIIenben, o(;ne eö umjufrfjreiben. ®ie be[onbevn|

Umftänbe ber 3eit ^aben mir bie Strbeit erfd^iren unb erleichtert. 9Zuu -

liegen ncd; \o jtoei ©teine bor mir: %avi\t unb 2^ äff o. ®a bie barm=

l^er^igen ©ötter mir bie ©träfe bei ©ifl;p^u§ auf bie 3"t'""ft erlaffen

ju traben fctieinen, f)offe ic^ aud], biefe 5llum|3en ben S3erg I;inauf ,^u

bringen. S3in id; einmal bamit oben, bann foU e§ aufi neue ange(;n,

unb ic^ lüill mein 9Jiögli(i)fte-S tf)un, Suren 33eifall ju Derbienen, ba

^i)t mir ©ure Siebe of)ne mein ^erbienft fdjenlt unb erl;altet.

SKas 2)u bon Glärc^en fagft, toerfte^e ic^ nid^t ganj, unb erJüarte

deinen näd;ften SBrief. ^ä) fe^e tüo^l, ba^ 2)ir eine S'tüance giiufd^en

ber ®irne unb ber ©öttin ju fel>len fd;eint. ®a id; aber i^r SSer^ältni^

gu ©gmont fo auSfdjliefelid) geilten Ijabe, ba id; i^re Siebe mel;r in

ben Segriff ber SSollfominenljeit beö ©eliebten, il;r ©ntjüden me^r in

ben &mu^ bei Unbegreiflid;en, ba^ biefer Wlann \i)X geljört, ali in

bie ©innlid;leit fe|e; ba id^ fie alö §elbin auftreten laffe; ba fie im

innigften ©efül;l ber ©nigfeit ber Siebe i(;rem ©eliebten nadtigebt, unb

enblid^ bor feiner ©eele burd; einen berflärenben St^raum berl^errlid;t

tüirb: fo iüei^ xä) nid^t, tüo id; bie ^^uifd^ennüance l)infe^en foU, ob id;

gleid^ gefte^e, ba^, aui 9lot^burft bei bramatif(^eu ^u^ipen= unb Satten^

Inerfi, bie ©djattirungen, bie i(^ oben ^ererääl;le, bielleid;t ju abgefegt

unb unberbunben, ober bielmel;r burcl; ju leife 2lnbeutungen berbunben

finb ; bielleidl^t f)ilft ein stoeitei Sefeii , bielleid;t fagt mir ©ein folgenber

SSrief ettoai 9Ml;erei.

3lngelica Ijat ein ^itelfu|)fer jum ßgmont gejeid;net, Sipi ge=

ftod^en, bai tuenigfteni in ©eutfdjlanb nid^t gejeic^net, nic^t geftod;en

tborben tbäre.

3{om, ben 10. 9ioVember 1787.

Äat;fer ift nun ba, unb ei ift ein breifad; Seben, ba bie 9Jlufit

fid^ anf(^lie^t. @i ift ein trefflid; guter 9Jiann, unb v^fet ju uni, bie

lüir Jüirflic^ ein 9Zaturleben führen, trie ei nur irgenb auf bem (£rb=

boben möglid; ift. ^ifdjbein fommt bon 9lea).iel jurürf, unb ba muß

beiber Cuartier unb allei beränbert loerben; bod^ bei unfern guten 9?a=

tureu loiib alle* in ad;t klagen toieber im föleü febn.
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^d) i}abc ber .f^eiäogin ^Jiutter ben Ü^oifdilag getl;au, fie foU mir

erlauben, bie ©ummc öon jlueil^unbeit 3ed;inen nad^ unb naä) für

fie in ücvfd^iebenen fleinen Kunftirerfen auejiigeben. Unterftü^c biefen

^orfd)lag, Ipie 2)u iijn u\ meinem 33riefe finbeft; id^ braud^e bae ©elb

nid;t gleid;, nid}t auf einmal, (^e ift biefeio ein luic^tiger ^^iunft, beffen

ganjen Umfang Du ol;ne gvofje (Sntiuidlung empfinben lüirft; unb Du
Jüürbeft bie -JiDtl^ipenbigfeit unb ^JJü^lid;leit meineiö Statins unb ©rbieten^

ncd) \nd]x ertennen, irenn Du bie ^i^erl^ältniffe l^ier iuü^teft, bie toov

mir liegen , iüie meine i)anb. ^d; bereite if)r burd; i^leinigfeiten gro^ee

^^evgnügen, unb ircnn fie bie Bad)m, bie ic^ nad^ unb nad? mad^en

laffe, ^ier finbet, fo ftiUe id; bie Segierbe, ju befi^en, bie bei jebem

atnfijmmling, er fei; Juer er tuoUe, entfielt, unb tveld^e fie nur mit

einer fd^merälid;en Stefignation unterbrüden, ober mit Soften unb

<S(^aben befriebigen tonnte. (S^ liefen fid; bai)on nod) 33lätter tooU:

fd;reiben.

3tom, ben 3. Dbüembcr 1787.

Seiber mu^ i^ F^t bie bilbenbe Kunft ganj jurüdfel^en , benn fonft

iuerbe id; mit meinen bramatifci^en Badjm n'\d}t fertig, bie aud^ eine

eigne Sammlung unb rut^ige 33earbeitung forbern, trenn ettraö barauö

lüerben foU. (Slaubine ift nun in ber 2trbeit, irirb, fo gu fagen,

ganj neu au^gefül)rt, unb bie alte ©^neu meiner (Sjiftenj ^erau^^

gefdjlüungen.

SRom, ben 10. 9Joüember 1787.

Dafe mein ($ g m o n t Söeifall erl;ält
, freut mid^ l;erjlic^. ^ein ©tüd

^ab' id; mit mel}r ?yrei^eit be^ ®emütl;<§, unb mit mel;r ©eiüiffen(;aftigfeit

üollbrac^t, alsbiefes; bod; fälltet fc^lüer, »uenn man jd;on anberes^ ge-

macht l;at, bem Sefer genug gu tl;un; er »erlangt immer etn)ag, luie

ba^ 5Borige toar.

JRom, ben 24. Dfoyember 1787.

Du fragft in Deinem legten 33riefe hjegen ber g^arbe ber idan't)-

fc^aft biefer ©egenben. Darauf fann id^ Dir fagen , ba| fie bei l^eitern
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3;agen, befonber» bes' ^erbfte^, fo farbig ift, ba^ fie in jebev '^lad)-

bilbung bunt fd;einen mu^. ^d^ l^offe, 1)iv in einiger 3^it einige Bei^'^

nungen ju fd;icfen , bie ein ^eutfcfier mad)t , ber je^t in Tisapd ift ; bie

SBafferfarben bleiben fo lueit unter bem ©lanj ber 5Katur, unb bod^

luerbet ^{;r glauben, e^ feli unmöglich, ^aö Sd^önfte babei ift, ba^

bie lebhaften ^^arben in geringer Entfernung fdbon burd) ben Suftton

gemilbert tüerben, unb bafe bie ©egenfä^e bon falten unb tuarmen

Si::önen (trie man fie nennt) fo fid^tbar baftet^n. 2)ie blauen, flaren

©d)atten ftedjen fo reijenb uon aüem erleud;teten ©rünen, ©elblid;en,

9töt^lid;en, 33räunlid)en ab, unb berbinben fic^ mit ber bläulic^ buftigen

gerne, di ift ein ©lang unb gugleid? eine .^armonie, eine 2(bftufung

im ©aiijen, tüoüon man norbtoärtfo gar feinen 33egriff \)at. 53ei (iuä)

ift alleö entUieber tiart ober trüb, bunt ober eintönig. SSenigftens er=

innere id> mid;, feiten einzelne Effecte gefel;n gu l;aben, bie mir men
^Korfdjmad Don bem gaben, iuac^ je^t täglid; unb ftünblid; l^or mir ftel^t.

3>ielleid;t fänbe \d) je^t, ba mein 3luge geübter ift, aud^ norbtoärt^

me^r ©dtjonl^eiten.

Hebrigeno fann id; iuol;l jagen, ba^ id; nun faft bie rechten, geraben

2Bege ju allen bilbcnben fünften iior mir fel;c unb erfenne, aber aud^

nun i^re SBeiten unb fernen befto flarer ermeffe. ^d? bin fd;on ju

alt, um t)on je^t an melir ju tl^un, alö ju ).ifufdl;en; luie ef> anbre

treiben, fel>' id; awd), finbe mandjen auf bem guten ^fabe, feinen mit

großen Sd;ritten. Es ift alfo aud; bamit ipie mit ©lud unb SBei^l^eit,

babon un^ bie Urbilber nur borfd^ioeben , beren ^leibfaum tüir ^öd^ftenö

berühren.

l£at)fer'!o 2lnfunft, unb bi^ loir un§ ein iuenig mit il;m in l;äu!o=

lid^e Drbnung festen, l^atte mid^ einigermaßen jurüdgebradjt , meine

2trbeiten ftodten. Qe|t gel;t e^3 iuieber, unb meine Dpcxn finb nal;e,

fertig ju fet;n. Er ift fel)r brab, berftänbig, orbentlid;, gefegt, in feiner

Munft fo feft unb fidl>er, aU man fc^n fann; einer bon benen SJienfc^en,

burcl? beren dläijc man gefunber nnrb. 2)abei l;at er eine i^erjen^güte,

einen ricljtigen Sebeng= unb ©efeEfdjaftsblid, iüoburd; fein übrigeng

ftrenger E^arafter biegfamer ioirb, unb fein Umgang eine eigene ©rajie

geiwinnt.
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^iJ e r i c^ t.

9Zun aber, bei beiu [tiHeii ©ebanten an ein atlmä^ligei? So^Iöfen,

Ivarb ein neuec^ 3lnfnü^fen bind; bie !^nfunft einec- Ujadteren frül^eren

g^reunbe^- borbeveilet, beö 6l;rifto).if; Slat;fer, eines gebornen ^van!-

furtertg, ber ju gleirf^er ^eit mit Mlingern unb unö anbern f)erange=

tommen \va\\ tiefer, Don 9Zatur mit eigentl)ümlid;em , mufifali[rf;em

2^alente begabt, I;atte fdion bor ^o^^ren, inbem er ©d^erj, Sift unb

Slad^e ju com^ioniren imternal?m, auä) eine ju ©gmont !paffenbe

Wln\\t ju liefern begonnen, ^ä) l;atte il^m toon 3^om auö gemelbet , baä

©tüd fei; abgegangen unb eine (Eo|)ie in meinen ^änben geblieben.

(Statt lüeitläufiger (Sorrefponbenj barüber iüarb rätblid) gefunben, er

folle felbft untterjüglid; I;eranfümmen; ba er bcnn aud) nid;t fäumenb

mit bem (Courier burdE> Italien tjinburd^flog , fef)r balb bei un§ eintraf

unb in ben ^ünft(erfrei'?, ber fein .fSau^^tquartier im Gorfo, 3^onbanini

gegenüber, aufgefd;Iagen I;atte, fid; freunblid; aufgenommen fat).

^ier aber jeigte fic^ gar balb, ftatt beS fo nött)igen ©ammeing

unb @inen§, neue ^evftreuung unb ^e^'fplitterung.

^orerft gingen met;rere ^age 'ijm , bis ein (SlaDier beigefd;afft, pxo-

birt, geftimmt, unb nad; beS eigenfinnigen 5iünftler§ 2öiUen unb

äBoHen jurec^t gerüdt toar, luobei benn immer nod; ettua« ju tminfd^en

unb 3U forbern übrig blieb. 3»i>^'ff^''i be(of;nte fid^ balbigft ber 2tuf=

Jüanb Don 9J{ü^e unb 3L^erfäumnife burd; bie :^eiftungen eine§ fef)r ge=

toanbten, feiner 3eit Vtößig gemäßen, bie bamaligen fd;li)ierigften SKerfe

leidbt öortragenben St^alenteS. Unb, bamit ber mufifalifd)e ©efd?id;tg=

' fenner fogleid; ioiffe, looDon bie ^Jtebe fei;, bemerfe id;, ba^ ju jener

3eit ©d^ubart für imerreid;bar gef^alten, fobann aud;, bafe aU ^robe

eines geübten GlalnerfvielerS bie 2(uSfüf)rung Don SSariationen geaditet

lüurbe, lüo ein einfad;cS SC^ema, auf bie fünftUd^fte SBeife burdfigefübrt,

enblid? burd? fein natürliches 5ffiiebererfc^etnen ben |)örer ju 3tt(;em

fommen lie^.

5Die ©tjm^ibonie ju (^gmont brad;te er mit , unb fo belebte fid; Don

biefei (Seite mein ferneres 33eftreben, loelc^eS gegenwärtig me^r al^

jemals, aii^i 3'tott;n)enbigteit unb ;^ieb^abcrei
,

gegen baS mufitalifd;e

^{;eater geriditet loar.
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ßrlüin unb (llmire, )o Jüie Glaubine üon Scilla !öella

foUten nun aud^ naä) ©eutfd^Ianb abgefenbet Jrerben; id^ {;atte mid;

aber burd; bie Bearbeitung Ggmpnt'» in meinen ^-orberungen gegen

mic^ felb[t bergeftalt gefteigert , ba^ ic^ nid^t über mxd) geloinnen fonnte,

fie in if)rer erften ^orm bal;in 5U geben, ©ar mancbe» l'^rijc^e, ba^

fie entf)alten, irar mir lieb unb ioeitl^; eö jeugte bcn bielen, jtüar

tt>örig, aber bod} glüdlidi berlebten (Stunben, iüie bon (Sd;merj unb

Kummer, i»eld;en bie ^ugenb in ifjrer unberat^enen Sebbaftigfeit au^-

gefegt bleibt. '3)er projaifd^e 3)iaIog bagegen erinnerte ju feF>r an jene

5ranäöfifd)en D)3eretten, benen iüir §iüar ein freunblid^eg 2lnbenfen ju

gönnen ijahm , inbem fie juerft ein t)eitereö [ingbaresS 2Be|en auf unfer

^l^eater l^erüber brad^ten, bie mir aber je^t nid^t mel)r genügen iuollten,

al§ einem eingebürgerten ^taliäner, ber ben melobifd^en ©efang burd^

einen recitirenben unb becIamatorifd;en iuenigftenö luoUte t^erfnüpft fe^en.

^n biefem ©inne luirb man nuumefjr beibe D^ern bearbeitet finben

;

itjre (Som^'^Dfitionen f)aben f)ie unb ba ^-reube gemad)t, unb fo finb fie auf

bem bramatifd;en Strom aud^ ju i(;rer 3eit mit borüber gefc^itrommen.

©eh)öf;nlid; fdiilt man auf bie Qtaliänifdjen %ziU, unb ba§ jtoar

in fold^en $f)rafen, iuie einer bem anbern nad;fagen fann, obne \x>a^i

babei ju benfen; fie finb freilidf) Ieid;t unb fjeiter, aber fie madjen nid;t

mel;r gorberungen an ben (S^om^joniften unb an ben ©änger, al§ in

tüie toeit beibe fic^ f)in3ugeben 2uft bab^w. Dl;ne l;ierüber Weitläufig

ju fe^n, erinnere ic^ an ben ^^ejt ber fieimlicbeu .§eirat^; man fennt

'ii^w S^erfaffer uidEjt, aber e§ trar einer ber gefd;id"teften , bie in biefem

%a6:!^ gearbeitet ^aben, iüer er auc^ mag geiüefen fetm. ^n biefem

©inne ju {lanbeln, in gleicher ^-reibeit nad) beftimmten 3^^^^^?'^ ä"

unrfen, tr»ar meine 2(bfid)t, unb id) ipüpte felbft nid;t ju fagen, in Une=

fern id; mid) meinem ^\t\ genähert \:}ab(i.

Seiber aber mar id) mit ^-reunb ^abfer feit geraumer ^^\i fd^on

in einem Unternel;men befangen, baö nadE) unb nad; immer bebenflictier

unb meniger ausfütirbar fd;ien.

3Jian üergegeniüärtige fi^i jene febr unfd;u(bige 3^^^ be^ -I)eutfdien

D^ernmefeng, mo nod; ein einfad^e^ Qntermejjo, Svie bie <2ert'a ^abrona

fon ^^ergolefe , ©ngang unb 33eifaü fanb. 2)amali nun ^robucirte fic^

ein ^eutfd>er Suffo DZamenl 33 er g er, mit einer bübfdjen, ftattlidjen,

gelranbten %xav., meld(ie in 2)eutf(^en Stäbton unb Drtfc^aften, mit
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ijciiiujfv '^crtlcit'uiuj iinb id;tüa(t;ev -Dlufif, im ^immci luaudierlei ^eitere

aufregenbe SSorftellunöcu öabcn, bie benn freilief^ immer auf ^Betrug

unb 93c[cl;ämiiui3 cincv alten ucriiebtcn ©edcn auelaufeu modjten.

3d; l;atte mir 511 i(;neu eine britte mittlere, leidet ju befe^enbe

©timme gebadet, unb fo luar benn )"djon ücr ^al;ren ba^ ©ingf^^iel

©d)erj, £ift unb i){ad;c entftanben, ba'o ic^ an 5laii)"ern nad; 3ii^"^t^^

fd;icfte, treld;er aber, alg ein ernftcr, getmffenl;after 9Jiann, baö S^erf

5U reblid; angriff unb ju au5fül)rlid; bel;anbelte. i^d) felbft iuar ja fc^on

über ba§ Wla^ bets i^^termesjo l;inau<5gegangen, unb baö fleinlic^ fc^ei-

nenbe ©ujet l;atte fic^ in fo üiel Singftüde entfaltet, ba^ felbft bei

einer öorübergeljenben f|)arfamen 5Jiufif brei ^erfonen faum mit ber

S'arftellung Jrärcn ju (Snbe gefommen. 9Zun ^atte ^a^fer bie Strien

au§füt)rlid; nad; altem <Sd;nitt bebanbelt, unb man barf fagen ftellen=

iLH'ife glürfUd} genug, tüie nid;t otine 'ilnmutt; be$ ©anjen.

2lUein lüie unb ivo foUte ^a^ jur ®rfd;einung fommen? Unglüdt^

lidierireife litt es, nad; früi;crn 9)iä^ig!eit6)3rincif)ien , an einer Stimmen^

magerfeit; e^ flieg nid;t toeiter aU bis jum ^erjett, unb man bätte

jule^t bie 2l;eriafgibüd)fen be§ ^Doctor^ gern beleben mögen, um ein

ß^or ju gewinnen. 2ttleä unfer '3emül;en bal)er, mv$ im (Sinfad;en

unb ibefc^ränften ab5U)d;lie^en, ging Derloren al^ 9Ji j a r t auftrat. ®ie

lSntfül)rung au^ bem «Serail fd;lug alle§ nieber, unb eö ift auf bem

2;i;eater Vion unferm fo forgfam gearbeiteten Stüd niemals bie 9tebe

geiüefen.

2)ie ©egenluarl unfereg ^tat>fer'S erl?i3^te unb ertueiterte nun bie

^iebe jur ^iufif, bie fic^ bisher nur auf tl;eatrali)d;e (Si:f;ibitionen ein=

gefd^ränft l^atte. @r tvar forgfältig, bie Äird^enfefte ^u bemerten, unb

Unr fanben une baburd) üeranlalt, aud; bie an foldien 2:agen aufge=

filierten folennen 2)Jufifen mit anju^ören. S[Bir fanben fie freilid) fcbon

fe^r tüeltlid^ mit l^oltftänbigftem Dvd^efter, obgleid? ber ©efang nod;

immer borivaltete. ^d} erinnere midi, an einem (iäcilientage jum

erftenmal eine 33rabour = Slrie nait eingreifenbem Gl;or geljort ju l;aben;

fie tbat auf mid? eine au^erorbentlidje äöirfung, it)ie fie fold;e and)

nod) immer, iycnn bergleid^en in ben Cpern borlommt, auf bas ^^ublt=

tum ausübt.
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9iäd;[t biefcm ^atte !^a\]\ex uüd> eine 2;ugenb, ba^ er nninlic^, \vd\

H}m \ei)v um alte ?Otufi! ju t^un loar, i^m anä) bie ©efd?id}te bev 2:011=

fünft ernftlid; ju erfLn-fd;en cblag, [id) in 33ibIiot^efen um[al); iüie benn

fein treuer '^lei^, befonbers in ber 5)Unerüa, gute 2lufnaf)me unb %üx-

berni^ gefunben f;atte. ©abei aber f^atte fein 33üd^erforfd;en ben @r=

folg, ba^ er un§ auf bie altern Äu).>fertoerfe beö fed^ijelinten ^ahx--

l;unbert§ aufmevffam mad;te, unb 5. 33. bog Speculum romanae magni-

Hcentiae, 1 bie Slrc^itet'turen Don Somaj^o, nid;t loeniger bie fRöteren

Admiranda Romae '^ unb ioa^ fonft nod^ bergleid;en fe^n mod^te,"in

(Erinnerung ju bringen, nid)t imterlief^. ^iefe 33üc^er= unb 33Iätter=

fammlungen, ju benen tuir anbere benn and) iiHidfa^rteten , l^aben be=

fonberg einen großen SBertf;, loenn man fie in guten Slbbrüden bor

fid) fiet)t: fie toergegenioärtigen jene frühere 3^it, tüo baö 9X{tertF)um

mit (Srnft unb ©cf^eu betrad^tet, unb bie Ueberbleibfel in tüd;tigem

6f;arafter auögebrüdt lüurben. ©0 näherte man ficf) 3. 33. ben ^oloffen,

luie fie nod^ auf bem alten ^led, im ©arten ßolonna ftanben; bi«

^albruine be^ (Se^^tisonium^ ©eDeri gab nod; ben ungefähren Segriff

toon biefem berfdjtounbenen ©ebäube; bie ^etersfird^e ot)ne ?^a§abe,

bal grofee 9)iittel ofjne ^u|)^el, ber alte 33atican, in beffen ^of nod;

furniere gel^alten toerben fonnten, aEe§ jog in bie alte ^^it jurüd,

unb lie^ jugleid^ auf'§ beutlid^fte bemerfen, \va§ bie §iüei folgenben

3af)r(;unberte für SSeränberungen ^erDorgerufen , unb, ungead^tet bebeu=

tenber ^inberniffe, ia'a ^^i'ftbrte l;erjufteüen, baö i^erfäumte nac^ju=

Idolen getrad;tet.

^ einrieb 3Jiei;er bon 3"ii<^^ beffen id^ fdjon oft ju gebeuten

Urfa^ l;atte, fo jurüdgegogen er lebte, fo fleißig er loar, fel;lte bod;

nid^t leicht, iüo eUvaä äiebeutenbes gu fd^auen, ju erfal^ren, ju lernen

\vax; benn bie Uebrigen fud^ten unb loünfd^ten it)n, inbem ev fid^ in

©efellfc^aft fo befcfjeiben al^ le^rreic^ erluieio. ©r ging ben fidlem,

bon SBindelmann unb SJiengs erijffneten '>]jfab rul;ig fort, unb lyeil er

' i£^icgcl vömifd^er ©vö^c.

^ 3?a§ i8elt)unbern§l»ürbii,ic- ^Koiii?; ein Mu^fovlDcrf Won boiii Mujjferftedjer

"^Uotvo 'Saiiti 'öavtoU.
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in bei (Seibclmannifdien 5JJanicr anttfe Stuften mit <Bc\m <\av Iöb=

lid^ baräuftellen liui^tc, fo fanb nicmanb mebr ©e(e9cn(;eit alv er, bie

jarten Stbftufungen ber fiübern unb [Jätern i^unft ju prüfen unb

fennen ju leinen.

Slle iüir nun einen Don allen g-vemben, itünftlern, Hennevn unb

i^aien gleid; gelpünfc^ten 33efu(j^ bei ^acfel)ct;ein bem ^Dhijeum, [oiuobl

bes isaticane aU and) bee (Sa^ntol^o abjuftntten, Stnftalt mad;ten, )o

gefeilte er fid; un^ ju; unb id; finbe unter meinen ^^apieren einen

feiner Stuffä^e, lüoburd; ein fold;er genu^reid;er Umgang burd; bie

^errlid;ften 9tefte ber £unft, toeld^er mei[tentl;eil5 tuie ein entjüdenber,

nad^ unb nad) ncrlöfd^enber 2^raum bor ber Seele fd;Uiebt, and] in

feinen luntbeilbaften t^iniyivtungen : .SknntniJ5 unb (Sin[id)t, eine blei=

benbe 23ebeutung erbält.

„®er ©ebraud;, bie großen rinnifcljen SRufcen, 5. )Q. ba^ 2Hu)eo

'^Uo-ßlementino im ^^atican, bag (ia^ntolintfd;e 2C., beim ^\d)t l>on

^iyad;c-fadeln ju befe^cn, )d;einet in ben adjtjiger ^al;ren beo borigen

^aljrbunberts nod> jiemlid; neu geJuefen ju fetin, inbeffen i[t mir nid^t

befannt, luann er eigentlich feinen ^iinfang genommen."

„^ortl;eile ber '^adelbeleud^tung : i^^'beS Stüd loirb nur einzeln,

abgefdjloffen t)on allen übrigen betraditet, unb bie ^ilufmerffamfeit be^

33efd;auer6 bleibt lebiglid? auf baffelbe gerid;tet ; bann erfc^einen in bem

geJr»altigen, toirffamen g-adellidjt alle jarten ^Jiüancen ber Slrbeit tueit

beutlidier, alle ftörenben 2Kiberfd;cine (jumal bei glänjenb ^olirten

©tatuen bef4>U)erlid?) ^oren auf, bie ©d;atttn Jperben entfd?iebener, bie

beleud)tetcu ^l;eile treten l;eUer l;er\)or. (i"in .v^auptüortlieil aber ift

uuftreitig ber, bafs ungünftig «ufgcftellte ©türfe t^iert'urd; ba^:? ilinen

gebül;renbe ))kä)t erbalten. So tonnte man j. '-i3. ben i'aofoon in ber

^^iifdje, lüo er ftanb, nur bei gadellid;t red;t feben, wcxi fein unmitteU

bareg £ic^t auf il;n fiel, fonbern bloJ3 ein 3i>iberfd;ein am bem t'letnen

runben, mit einer ©äulent;alle umgebenen §of be« 53elvebere; baffelbe

h)ar ber j^all mit bem ^il^^otto unb bem fogenannten Slntinoue Cüier-

cur). '^lod) ni3tl;iger luar g-adelbeleuc^ttung , um ben 3cil, luie aud; 'um

9Jieleager ju fel;en, unb il;re 25erbienfte fd;äl}en 5U fönnen. .deiner

anbern 3(ntife ift gadelbeleud;tung fo Dort^eil^aft , alv bem fogenannten
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^^{)Ocion, ineil man mir bann, nidbt aber bei tjetuöFjnlirficm $?i(f)t,

inbem er ungünftitj aiifi3e[tellt i[t, bie iüunberjam jart burd^ bae ein=

fad;e ©eiuanb burd^fdjeinenben %l)t\U be§ ^örlJers tüa^rnebmen tann.

(Sct)ön nimmt \id) aurf) ber Vortreffliche ©turj eine-l fifeenben 33acd)u§

au§, eben fo ba§ obere ^f^eil einer SSacc^ifS^Statue mit fcEionem üop^,

unb bie ^albfigur eine§ Triton, bor aüen aber, t:ia§ SBunber ber

^unft, ber nie genug ju ^reifenbe berüf^mte STorfo."

„®ie 2)en!male im ßa^ntolinifdien SRufeum finb ^\vax überf)au))t

iüeniger ttnd)tig, als bie im Wlu\eü ^io=6(ementino, bod) giebt e§ einige

üon großer 33ebeutung, unb man tbut U^of)!, um fid) öon ifiren 3Ser=

bienften gef^örig ju unterrid;ten
,

foId)e bei g^adelbeleuditung gu fef)en.

S)er fogenannte ^^\n'^f?ii^/ üortrefflid} gearbeitet, ftef)t auf ber ^l^re^^e,

unb erplt gar fein S^ageylid^t; auf ber ©alerie bor ben ©äulen fte^t

eine fd^öne halbe ?5^igur, bie für eine befleibete SSenu§ gel;alten Unrb,

nield;e bon brei ©eiten fcI^U)ad>e§ 2id)t erf)ält. '2)ie nadte SSenus, bie

fc^onfte ©tatue biefer 3lrt in 9^om, erfdieint bei Srage§Iid>t nidbt ^\x

x^xtm SSortbeil, ba fie in einem ©djimmer aufgefteüt ift, unb bie fo=

genannte fdjön beÜeibete ^uno ftef)t an ber 95>anb jlüifd)en ^enftern,

\v>i:) fie blo| ein ioenig ©treiflid;t erf)ält; auc^ ber fo berühmte 2triabne=

ÄDpf ,
. im 9)ii§cenaneen=3in^nter , tfirb , auf,er bei gadellidit , nidjt in

feiner gangen §errIidE)feit gefef)en. Unb fo finb nod; mef)rere (Etüde

biefe§ 9}iufeum§ ungünftig aufgefteOt, fo ba^ g^adelbeleudEitung burcb:

au§ notf)iDenbig trirb, ibenn man foldbe rec^t feben unb nad; ^Ser--

bienften fdfjäljen foU."

„2öie übrigeng fo bieleS Wa§> gefd^iel)t, um bie SRobe mit ju

machen, jum 5Ripraud^ ibirb, fo ift e§ aud; mit ber ^adelbeleud)tung.

Sie !ann nur in bem ^aKe ©etbinn bringen, Ibenn berftanben tbirb,

iDDju fie nü^e ift. 3DZonumente ju fe^en, bie, ibie bor(;in bon einigen

berid;tet iborben, blo^ berJümmerteg ^age§Iid)t erl;alten, ift fie notb=

tbenbig, inbem al§bann ^öljm unb '3:'iefen, unb Uebergang ber ^I;eile

in einanber ridf>tiger erfannt Iberben. i^ornel^mlidf) aber ibirb fie Sßerfen

au§ ber allerbeften 3eit ber ^unft günftig fetjn (ibenn nämlidi ber,

ibelc^er bie ^adel führt unb ber Sßefd^auer tüiffen, tborauf e§ anfömmt);

fie mirb bie 'D)iaffcn berfelben beffcr geigen, unb bie gartcften DZüancen

ber 3lrbeit l;erborI;eben. SBerfe be§ alten ^unftftl)ly I;ingegen, bie bom

mäd)tigcn, unb felbft bie bom hohen, haben nidbt biel gu gelbinnen.
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U^nn ff «nteve fonft in krTem SidUc ftel^en. T*enn ba bie .(lünftler

bnmaB nod) be-S l'idjte iinb Sc(mttciuö nid;t hinbig tüaren, iine follten

fie für i^rc 2lrbeitcn auf Sid^t unb Sd;atten gered^net f)aben? ©o ift

e?- aiidi mit f)3ät gearbeiteten SKerfen, aU bie ,ftüuft(er anfingen, nacb^

läffiger ju iverben, ber 03efdimad fd^on fc tüeit gefunfen ivar, ba^ auf

Sidf>t unb Sd^atten in ^jlaftifc^ien Sßerfen nidU h?eiter geaditet, bie Set^re

toon ben 3)laffen Ivrgeffen tnar. ^o^u foHte ^adelbeleuditung an

tPfpnumenten biefer 9Irt bienen?"

33ei einer fo feierlidicn ©elegenbeit ift e# ber ©rinnerung gemä^,

aud> ^errn ^irt'§ ju gebenfen, ber unferem SSerein auf mebr aU
eine SBeife nü^Iidi unb fi3rberlicf) geivefen. ^nt 3^ürftcnbergifd;en 1759

geboren, fanb er nad^i jurüdgelegten Stubien ber alten Sdjriftfteüer

einen uniinberftel;lid)en Xrieb, fid) nad^ 3^pm ju üerfügen. @r toar

einige ^afire früher bafelbft angefommen aU id;, unb batte fid; auf

bie emftlid^fte SS^cife mit alten unb neuern 33au= unb 33ilberli->erfen

jeber ^ilrt befannt gemad;t, unb fidi gu einem unterrid)tenben Rubrer

bpn tripegierigen ^-remben geeignet. Slud; mir erinie^ er biefe ©e=

fälligfeit mit aufo^fernber 2:;beilnabme.

Sein .fiau^tftubium mar bie iktutunft, obne ^a]^ er ben claffifd^en

Socalitäten unb fo biel anbern 5}ierftrürbigfeiten feine ^-beaditung ent=

jogen liätte. Seine t^eoretifcben 2(nfid]ten über £unft gaben in bem

ftreit= unb ^^arteifüd^tigen 9f{om bielfältige ©elegcnbcit ju lebliaften ©ie^

cuffionen. 2tu^ ber 33erfd?iebenl^eit ber 3tnfid;ten fommen, befonber^

bort iro immer unb überall Don 5lun[t bie 9^ebe ift, gar mannid^faltig

.^in= unb Söiberrcben, tooburd; ber ©eift in ber 5iäbe fo bcbeutenber

©egenflänbe lebbafteft angeregt unb gefi)rbert toirb. Unfres ^irt'^

3)ZaEime rubte auf 2(bleitungen ©ried;ifd^er unb ä^^ömifd^er ^ilrdntcftur

von ber älteften not^toenbigften .^poljconftruetion, morauf er benn ^ob

unb St^abet ber neuern 2Iuefül)rung grünbete, unb fidi babei ber @e=

fdjidjte unb Seif^iele gefd;idt ju bebienen mu^te. 2(nbere behaupteten

bagegen, ba^ in ber 33auhinft, tr>ie in jeber anbern gefdimadboHe

^ictionen ftatt fänben, auf ioeld)e ber 33au{ünfUcr niemals iserjidit

tt)un bürfe, inbem er fidi in ben mannid^faltigften ^Völlen, bie it;m
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bortommen , balb auf biefe, balb auf jene 2öeife ju belfen habe, unb

iton bei- ftrengen 9?egel abjuiDeid^en genötbigt feti.

^n 3lbfi(^t auf <2d?önbeit gerietb er aud) oft mit anberu Älünft=

lern in 2)iöcre|)anj , inbem er ben ©runb berfelben in'o dbarafteriftifcbe

legte, ba ibm benn infofern biejenigen bei).if(id^teten , tueirfte ficb über=

jeugt {;ielten, ba|5 freilidi ber (Sbarafter jebem Hunfttrerf jum ©runbe

liegen muffe, bie 33et?anblung aber bem Sctiön^eitefinne unb bem @e=

fdnnacf anem^^fofilen fet), treldie einen jeben Gbarafter in feiner 2(n=

gemeffenfieit folüof)!, als in feiner 2(nmutb barjufteüen Iiaben.

Seil aber bie ^unft im Hijun unb nid;t im Sieben beftetjt, man

aber bennod; immerfort mehr reben al§ tf;un tüirb, fo begreift man

k\6)i, ba^ bergleicben Hntert;altungen bamaB gränjenlos iüaren, tüie

fie e§ bis in bie neuften ^t'iten geblieben finb.

9Benn bie bifferirenben üJteinungen ber ^ünftler ju gar mancherlei

Unannebmlid;!eiten, ja Entfernungen unter einanber ©elegenbctt gaben,

fo traf es fid; aud) \VDi)l, obgleid; feiten, ba^ l;eitere SSorfäUe fic^ bei

folc^er ©elegenbeit ereigneten. 9iad;ftel;enbes mag babon ein Sei--

f^iel fe^n.

©ine 3(n5at)l ^ünftler batten ben Diacbmittag im 3]atican juge-

bradit, unb gingen f^^ät, um nic^t ben langen 3Beg burdi bie Stabt

ju ibrem Cuartier §u nebmen, gu bem 2^l;or an ber (Solonnabe bin=

aus, an ben Weinbergen lier, bis an bie 2^iber. Sie batten fiel) unter--

loegs geftritten, famen ftreitenb an'» Ufer, unb festen auf ber Ueber=

fa^rt bie Unterl;altung lebbaft fort. 3^un iüären fie, bei "Sixpeüa au§=

fteigenb, in ben %ali gefommen, fic^ ju trennen, unb bie tton beiben

Seiten nocf) überflüffig t)orl;anbenen Slrgumente in ber ©eburt erftidt

ju feigen. Sie tüurben alfo einig, beifammenjubleiben, unb toieber

hinüber unb berüber ju faljren, unb auf ber fd;liianfenben '^äljxc il)rer

©ialettif ben ferneren :idauf §u laffen. (Sinmal aber fanb fic^ biefe

^-öeiuegimg ni(i)t tjinreidienb; fie toaren einmal im S^Q^> ""b öerlang^

ten öon bem gäl;rmann melirmalige 3Bieberl;olung. 2)iefer auä) lie|

e§ fid> töobl gefallen, inbem ein jebesmaligeg .^erüber unb hinüber

i^m toon ber ^erfon einen Sajocco eintrug, einen anfe^nlic^en ©eiinnn,

'tm er fo fpät nid)t meljr ju erlrarten l;atte. 2)efel)alb erfüllte er ganj
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l'tilll'dilyeigcnb ihr 5yerlaiu]cn; unb ba xbn fein Söhicficii mit ilcriinn^

bening froßte: li)a^5 luollcn fie bcnii bamit? antirortet' er gnnj rubig:

id} irei^ nidbt, aber [ie [inb toH.

Ungefät)r in biefer ^fi^ erhielt id; in einem ^arfet ton ^au)e

nad^fte^enben 33rief

:

Monsieur, je ne suis pas etonne que vous ayez de mauvais

lecteurs; tant de gens ainient mieux parier que sentir, inais il

faut les plaindre et se feliciter de ne pas leur ressembler. — Oui

Monsieur, je vous dois la meilleure action de ma vie, par conse-

quent la racine de piusieurs autres et pour moi votre livre est

bon. Si javais le bonheur d'habiter le nieme pays que vous,

j'irais vous embrasser et vous dire mon secret, mais malheureuse-

ment j'en habite un, oü personne ne eroirait au motif qui vient

de me determiner a eette demarche. Sojez satisfait, Monsieur,

d'avoir pu a 300 lieues de votre demeure ramener le coeur d'un

jeune homine a Fhonnetet^ et a la vertu, toute une famille va

§tre tranquille et nion eoeur jouit d'une bonne action. Si j'avais

des talens, des lumieres ou un rang qui nie fit influer sur le sort

des hommes, je vous dirais inon nom, mais je ne suis rien et je

sais ce que je ne voudrais etre. Je souhaite, Monsieur, que vous

soyez jeune, que vous ayez le gout d'ecrire, que vous soyez Te-

poux d'une Charlotte qui n'avait point vu de Werther, et vous

serez le plus heureux des hommes, ear je crois que vous aimez

la vertu. ^

' allein .t)err, tc^ bin ntrfit übcrraic^t, ta^ Sic fc^le^te ^fecfer fjaben; fo

SSiele reben üeber alg iia^ fie tcnfcn; man mu| fie bl^auern un^ fidj c[vatu--

Itvcn, i^nen ni^t ju gleichen. — ^a, mein Ajterr, ic^ »jiTfanfe obncn bic befte

.^anblunjj meincä Vcbenö, unb folglich bie Urfadje itielcr anccrn, unb für mic^

ift ^i}v Suc^ nü^Iic^ (treff'ic^)- äöcnn iö) fo glüdlic^ luäre, mit o^nen baffelbe

ifanb ju benjobncn, ivürbe ic^ Sie bcfuc^cn, Sie uiuarmen uni> Qtjncn mein

Öebcimnip Pertrauen; unglüdlid^eriDeife nu^^ne i* aber ta, wo niemanb an

bcn @runb, ber mid) ju einem fold^.'n Untcrnefjnxen bcfiinimen fijnntc, glauben

hjürbe. Gg fe^ ^bnen eine ©enujit^uung, aoo 2}ieilen uon fidj cutfenU, Mi
$erj eines jungen aKenjc^en 3ur (Sbre nnt> OrugenJ) -,urücf^ufü^ren ; eine ganjc

3itu*nr6t, <S}oetl)e'^ italtänifct>c .-»cije. I. '^^
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1)eccm6fr.

(5 or r e f V p n b e n j.

3lom, bell 1. !Decembcr 1787.

Soviel tocr[id;ve idj 2)ir: t<^ bin über bie iüiditigften ^^siinfte inel;v

aU geiin^, iinb obgleicf) bie ßrfennlnif? fid; in'C^ Hnenblidie evtueitern

fönnte, fo bab' iä) bo^ V)om @nbIid) = UnenbIid;en einen fidjevn, ja finven

unb tnittf;eilbaren Segriff.

^d} f^abe nod> bie iüunberlict)ften ^aäjcn Hör, unb ijalte mein 6r=

f'enntni^bermöc3cn juvüd, baf5 nur meine t(;ätige Rxa\t einigermaßen

fortfomme. 2)enn ba finb t)en:lid;e Sachen, unb fo begreiflid» irie bie

^lac^banb, trenn man fie nur gefaßt Ijat.

5>bm, ben 7. Secember 1787.

Siefe SBodie ift mit 3eid;nen jugebradjt tüorben, ba e§ mit ber

2)idjtung nid}t fort tüoKte; man muß fef)en unb fud;en, aQe G|?ccben

ju nu^en. llnfre ^{"au§afabemie ge!^t immerfort, unb Jinr finb bemübt,

ben alten 3lgantlir au§ bem ©d^Iafe ju iveden; bie ^erfpectii) be|d;äftigt

un§ be§ 2tbenb§, unb id? fud;e immer babei einige 2^^ei(e be§ menfd)=

lidien ^or^er^ beffer unb fidirer jeid;nen ju lernen. (B§ ift nur alk§

©rünblicbe gar ju fcfiiuer, unb Verlangt große ?l)i|3lication in ber 9{ue=

Übung.

2lngelica ift gar lieb unb gut, fie mad^t midj auf aüe 2öeife ju

il>rem ©dntlbner. '^Tien Sonntag bringen Unr jufammen ju, unb in ber

"^üdji fel;e id} fie 2lbenb§ einmal. <Sie arbeitet fo inel unb fo gut,

baß man gar feinen 33egriff tiat, \vk'^ möglid^ ift, unb glaubt bod;

immer, fie mad)e nid)t§.

^amilic Unrb ,^ufricbm feint unb mein S^(t^ genießt bas @(üct einer guten

.'panblung. .viätte id) Xalente, ®ctft ober einen 9lang, ber midj auf 's>a^ £'oo§

ber 9.1Jen|c(}en CSinfluß ijahcn ließ, Jüürbe icf) I^^nen meinen 5tanien nennen,

aber irii bin 9iid)!?( unb idi ireiß, liM§ id) nid;t fetin niöcbte. ^s^! uninidjo, baß

3ie jnng finb, baß Sie (Mefcbniad am Sd^rciben haben, bafe 'Sie ber (Matte

einer i'otte fciien, bie Jßertber nidjt gefef^en, unb Sie werben ber gliicflidifte

ber 5.)ienfriien fcim, benn idi glaube, Sie lieben bie Tugenb.
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3S.Me fc(;r e«? mxd} cvgöUt, baf; Xir mein i'iebd;en gefallen Kit,

glaitbft ^u nidit, Juie febv c§ inidi freut, einen Saut berborjubvingen,

ber in l'eine Slimmunii trifft. G'ben bay luiinfdU' id) Ggmpnten, non

bem "^^u fo iuenig fagft, unb ober, baf; ^ir baran etirac> iuel; ale »dpH

tf)ut. D, ipir Iriffen cjeniu], bafj iinr eine fo grofje 6cm).iofition fd;iiH'r

gan,^ rein ftimmen tonnen, es hat bod} im (^h'unbe 9iiemanb einen redUen

Segriff l^on ber (5d;linertgfett ber .U'unft, aU ber Slünftler felbft.

6§ ift treit me(;r ^ofitil^e^, ba§ l^ci^t Sebrbaree unb Ueber-

lieferbareö in ber i^unft, al€ man gelr»i3(;nlid; glaubt; unb ber me=*

d}anifd;en 23ort(;ei(e, luobuvd; man bie geiftigften (Effecte (üerflebt fid;>

immer mit ©eift) berüorbringen fann
, finb febr biele. 2öenn man biefe

fleinen Hunftgriffe meif5, ift vieles ein S^iel, \va§ nad) älUinber tüae

auefiebt, unb nirgcnb^ glaub' id;, bafj man mebr lernen fann, in

öobem unb ^f^iebrem, aU in ^{om.

diom, bcn 15. 2)ccember 1787.

^db fcbreibe ®ir fpöte, um nur etiras- ju fdireiben. 'Diefe ^odjc

I;ab' icb febr Vergnügt jugebrad^t. (Ei tuoöte bie üorige ^^odjc nicbt

geben, ireber mit einer ncd; anbrer 2lrbeit, unb ba eö am ^Jiontage fo

\d)'ön Söetter ivar, unb meine ^lenntnife bee ,s^Mmmeb5 mid; gute 2:age

^offen lief?, mad;*te xdj mxd] mit 5\ai;fern unb meinenx jJueiten g-ril^ auf

bie 33eine, unb burdnjing Don S)ienstag bi§ l^eute 3lbenb bie '^läl3e,

bie xd) fdion t'annte, unb iH'rfd^iebene Seiten, bie id; nod; nid;t fannte.

Dienstag Stbenb erreidjten \m 3^ra§cati, 3DiittH)od; befud;ten ioir

bie fdii3nften SSillen, unb befonber^S ben löftlidjen 3lntinoug auf 5Jionte

SDragone. ^Donner^tag gingen Juir öon gra^cati auf 9)Jonte 6aro über

'Slocca bi '^a\^a, hiobon ^u einmal 3*;id)nungen liaben follft, benn

SSorte unb 33efdjreibungen finb nidne; bann nad; Sllbano herunter,

greitag fdjieb ^a^fer t>on uns, bem e^ nidjt ganj iüobl trar, unb ic^

ging mit g-ri^ bem gJueiten auf Slricia, ©enjano, am See t)on Dienü

lier, Jrieber auf 'illbano äurüd. Jpeute finb tinr auf (SafteU ©anbolfo

unb 5)iarino gegangen, unb toon ba nad} Stom gurüd. 2)ag 2Better

bat unc^ unglaublich begünftigt, e^ tuar faft bas fdjönfte 2ßetter be^-
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nanjen S^^^rs;. 2üifeer ben intmer grünen 33äinnen hahen nod) einige

Gid;en iljr 2aixb, aud; junge (Saftanien ncd; bat» Saub, Inenn gleid^

gelb. @§ finb %'6ne in ber Sanbfd^aft bon ber größten ©djönl^eit, unb

bie berrlid)en großen formen im nn(f|tlid>en ^unfel! Qd) i)abi: gro^e

^renbe gehabt, bie id? 3)ir in ber g^erne mitt^eile. ^ä) toar fe{;r ber»

gnügt unb too^l.

^lom, bcn 21. J)ecember 1787.

T>a^ \6) jei^ne unb bie ^unft ftubire, t)ilft bem ^^id^tungebermögen

auf, ftalt e§ ju f>inberu, benn fd^reiben mu^ man nur iüenig, jeidf^nen

üiel. ®ir Jüünfd^e id> nur ben ^Begriff ber bilbenben ^unft mitttjeilen

gu fönnen, ben \d) je|t i^abe, fo fuborbinirt er aud; nod> ift, fo er^

freulid) , iüeil er ir)al;r ift unb immer tüeiter beutet. ®er SSevftnnb unb

bie (Sonfequenj ber großen SReifter ift unglaublid^. SScnn xd) bei meiner

5(nhmft in Italien JDie neu geboren iv>ar, fo fange id; je^t an, Ipie neu

crjcgen gu feijn.

2Ba§ i^ bi§I;er gefdjidt l)ahe, finb nur leidjtftnnigc 33erfud^e. 3Jlit

Xl;urneifen f^ide id; eine S^pHe , iporauf ba§ Sefte frcmbe ©acben finb,

bie 5Did; erfreuen Jrerben.

5Roiu, ben 25. ©ecember 1787.

©ie^mal ift (Sbriftug unter 3)pnner unb 93U|en geboren hjorben,

ioir l^atten gerabe um 5)Jitternad;t ein ftarfee;' SSetter.

1)ex ©lanj ber größten ^unftU)erfe blenbet mid^ nid^t mel^r, id>

njanble nun im Slnfc^auen, in ber n^a^ren unterfdjeibenben ©rtenntnip.

2öie öiel id) l;ierin einem füllen, einfam fleißigen ©ditpeijer, 9^amen§

5Jiei;er, fdjulßig bin, fann id^ nid^t fagen. ®r bat mir juerft bie Slugen

über ba§ 2)etail, über bie @igenfd;aften ber einzelnen formen aufge=

fd;loffen, bat mid) in ba'S eigentlid;e 3JJad?en initiivt. ß'r ift in 2öe=

nigem genügfam unb befd^unben. Gr geniest bie ^unftberfe eigentlid;

me^r al^ bie großen 33efi|er, bie fie nid)t berfteben, mel;r al§ anbere

.•fl'ünftler, bie ju ängftlid; bon ber DJad^abmungöbegierbe be^ Unerreidi=

baren getrieben lüerben. @r l)at eine t)immlifd^e S^larl)eit ber ^Begriffe,

unb eine englifdie ®üte beö |)er5en§. ßr \px\d)t niemalfo mit mir, obne

baj^ \6) alle'o auffdbreiben mödtite, \va^ erfagt, fo beftimmt, riduig, bie
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cinjigc \val)Xi J^inie befd;reibcnb finb feine SBorle. Sein Unterricht giebt

mir, \va^ mir fein 5Jtenid^ geben fonnte, unb feine Entfernung lüirb

mir nnerfe|Iid) bleiben, ^n feiner 3^äbe, in einer 9leibe ijon 3fit boffc

xd) nod) auf einen Örab im 3*^id;nen ju fommen , ben icb mir jeM felbft

fmim beuten barf. 2tüee, tt»as id; in ®eutfd)Ianb lernte, öornal^m,

bad)te, lierbält fid; ,^u feiner i^eitung, iuie 33aumrinbe jum Älern ber

^rud^t. ^d) 'i}abe feine Slnn-te, bie ftiüe lyadie ©eligteit au^jubrüd'en,

mit ber id; nun bie Äiunftnteite ju betra4>ten anfange; mein ©eift ift

erweitert genug, um fie ju faffen, unb bilbet fid; immer mefir an^^, um

fie eigentlid^ fd;ä§en ju fönnen.

@§ finb lüieber ^-rembe bier, mit benen idi mandmial eine ©alerie

fel^e; fie fommen mir Jüie 333ef^vn in meinem 3""'"^^^ to"^^"» ^''-' 9^9^'^

bie ^enfter fahren unb bie 'i)iüc Sdtteibe für Suft I;alten, bann lüieber

ab)?rallen unb an ben äBänben fummen.

^sn ben fd;ineigenben, gurüdtretenben ^iif^^'^^ '"^9 »^ fi"^" %(\nt>

nidjt tininfdien. Unb, Jpie fonft, für franf unb bornirt gebalten ju

iuerben, gejiemt mir tüeniger aU jemals, ©enfe alfo, mein lieber,

tf)ue, lüirfe ba§ ^^efte fürmid), unb erhalte mir mein Seben, bai fonft,

Df)ne jemanbem ju nu^en, ju G5runbe ge(;t. i^a, \d) mu^ fügen, xd)

bin biefeö ^abr moralifd; fel;r berlüi3f^nt ioorben. ©anj abgefd;nitten

Don aller 3Belt , ijah' xd) eine 3eit lang allein geftanben. 3Run l^at fid;

lüieber ein enger ^reiö um mid? gebogen, bie alle gut finb, alle auf

bem redeten 2öege, unb bas ift nun ba'o ^ennjeid^cn , ba^ fie e^ bei

mir auebalten ti>nnen, mid} mögen, greube in meiner ©egenn^art finben,

je mebr fie benfenb unb ^anblenb auf bem rechten Söege finb. '^exwx

xd) bin unbarmberjig, unbulbfam gegen alle, bie auf ilirem 2ä5ege fd;len=

bem ober irren, unb bod; für 33Dten unb 9ieifenbe gel^alten Icerben

tüollen. W\i ©d^erj unb ®|.iott treib' xd)'^ fo lang, bi'S fie xl}x Seben

änbern, ober [xd) üon mir f^ciben, ^ier, berfte^t fid), ift nur üon

guten, graben 3)Jenfd;en bie 3icbe, i^alb= unb edneffi)Vfe lüerben gleic^

ol?ne Umftänbe mit ber 2öanne gefonbert. B^^^ci 9Jlenfd?en banfen mir

fdion ibre Sinnet = unb SebenSänberung, ja breie, unb tr>erben fie mir

jeitlebenö banfen. 2) a , auf bem ^;>untte ber Sßirfung meines 2öefen!g,

füf;!' ic^ bie ©efunbbeit meiner 5tatur unb ibre 2tu'5breitung;

meine ^^ni^e n?erben nur franf in engen Sd^uljen, unb id; febe mdjt^S,

iüenn man mid; l^cr eine ^JJauer fteüt.
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33 e r i d) t.

T>er 9Jionat ©eceinber wav mit Ijeitcrem, jiemli(j^ gleicfjem SBettev

eingetieti'u , ipoburd; ein @eban!e rege inavb, ber einer guten, frofjen

©efellfd^aft biel angenef^me ^age l^erfd^affen foHte. SJian fagte nämlidi:

fteUen luir uns toor, luir fämen fo eben in ffiom an, unb müßten aU

eilige ^^vernbe gefd^luinb bon ben ttoräügücfjften ©egenftänben iin§ unter=

rirfjten. i^eginnen ^uir einen Umgang in biejem ©inne, bamit ba§ fd;on

33efannte mö^te in ©eift unb ©inn luieber neu toerben.

®ie 5Ut6füI;rung bee ©ebanfene luarb aljobalb begonnen, unb mit

einiger ©tetigfeit fo jiemlid^ burdbge[e|t ; leiber ba^ bon mand^em ©utcn,

luel^es bei biefer ©elegenfjeit bemerft unb gebac^t tuorben, nur iüenig

übrig geblieben. 33riefe, 9toti3eii, 3eid)nungen unb ®nttt)ürfe mangeln

ton biefer Q\^ü6^e fa[t gänjlid*, einiges lyerbe jebod; f^ieöon fürjlid^

mitgetl;eilt.

Unterl;alb ^Jomö eine ©tred'e, ntd;t lueit i)on ber Si;iber, liegt eine

mäfeig gro^e ^irdie, ju ben brei 53rünnlein genannt; biefe finb, fo er=

gäf)It man, bei ©nt(;au|3tung be§ I;eiligen ^'aulue burdi fein Slut ber=

Vorgerufen Joorben, unb quiKen nod; bi'o auf ben (leutigen 2:;ag.

Dfmebin ift bie itirc^e niebrig gelegen, unb ba bermettren benn

freilid; bie in ibrem Qnnern berborbringenben S^öbrbrunnen eine bunftige

geuc^tigfeit. Sas innere ftel;t toenig gefdmüid't unb beinahe berlaffen,

nur für einen feltenen ©ottesbienft reinlid;, luenn gleid^ mober^aft,

gefiegt unb beforgt. 3Ba§ i^r aber gur größten ßierbe bient, finb

(S^riftuö unb feine 2(VDftcl , bie 9k'it)e (;er an ben ^^feilern be§ ©d^ip,

waä) 3e'<^"""9^" 9ta^l;aer§ farbig in Lebensgröße gemalt. 2)iefer

außerorbentlidie ©eift f)at jene frommen 9)tänner, bie er fonft am

red;ten Drte in berfammelter ©djaar als übereinftimmenb getleibet üov-

gefü{;rt, ^ier, ba jeber einzelne abgefonbert auftritt, jeben aud; mit

befonberer 2lus3eid;nung abgebilbet, nid;t aU loenn er im ©efolge bes

.^errn fid; befönbe, fonbern ah$ \mnn er, nad; ber .v^immelfabrt bes»

felben, auf feine eignen g-üf^e gefteKt, nunmehr feinem ß^arafter gemäfi

bas Seben burd;juUnrf'en unb ausgubulben habe.

Um uns aber bon ben -Inn-jügen biefer 'i->ilber aud) in ber A-crne
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ju bele(?ren, finb unö ^Jiadjbilbimgeu ber Drigiuat,;^eid;nunijen t>Dn bei

treuen |)anb 'ÜJJavc 3tntpn'6 übriii geblieben, \veld]e unö bftcrö ©elegeu;

f^eit unb 2(nlai5 gaben, unjer C^ebäd;tni)5 aufäufriirfien, unb luifere 33e=

merfungen nieberjufci;reiben. (Siebe im 'M. !önnb ben 2luf)al} über

(Sbriftu-o unb bie jtuölf X'Cpoftel.j

'ison biefem tleinen befc^eibenen i^ircblein i[t jebod; nic^t iueit 3U

bem größeren, bem f)o^en ^^(^oftel gelmbmeten 'Denfmal: eö ift bie5livd>'

©t. 'i^'aul toor ben 'üJtauern genannt, ein am alten l^enliduMi

^^iaften ' grofe unb funftreic^ sufammengeftellte» 5)icnument. 2!)er Gin^

tritt in biel'e Äird;e Derleibt einen erbabenen ßinbrurf, bie mäd>tigftcn

©äulenreil;en tragen ijoije gemalte äBänbe, lüeld^e oben burd; ba« l^er-

frf^ränfle 3i"^i"^i'^erf ^^'^ '^ad)5 gefcfilolicn, ^trar jei^t un|eim iKx--

\vöi)nUn 'Jütge einen fd;eunenartigen 2Inblid geben, obfdion bae ©anje,

iyäre bie (Sontignation an feftlic^en 2^agen mit ^^eppid^en überspannt,

toon unglaublidier STnitung feim müilte. 3!Jiandier iininberjanie 9{eft

t'clpffaler böc^ift l^er^ierter Slrdiiteftur an (SapiUikn finbet fid; i)m an-

ftänbig aufbetüabrt, aus ben Stuinen Don bem el)emal§ nal^e gelegenen,

je^D faft ganj t>er|d^H)unbenen ^alaft bes (SavacaÜa entnommen )inb

gerettet.

2)ie ^Hennbabn fobann, bie i'ion biefem Haifer nod} je^t ben 'Oiamen

füljrt, giebt un», iuenn f(^on gro^ent^eilc^ lieifallen, bodi nod) einen

33egriff eineg folclien immenfen Siaumes. Stellte fiel? ber 3^if^"t'r an

ben linfen ?5'lügel ber jum 2ßettlauf Slu^fabrenben
,

|o l;ätte er red;te

in ber .t>i?l;e, über ben jertrümmerten Silben ber 3"f^ßiisi"/ i'fl-^ ©rab

ber ßäcilia 3)fetella mit beffen neueren Umgebungen, Ihmi Wo an§ bie

Sinie ber etiemaligen 2i^e ine-. G)rän5enlofe binauöliiuft unb in ber

gerne bebeulenbe SSillen unb ^uft^öujer [16) felien laffen. Hebrt baso

2(uge jurüd, fo fann es gerabe ijor ficb bie 9?uinen ber Spina nod}

gar u^ol^l verfolgen, unb berjenige, bem ard;itettoni)'d;e ^-|il;)antafie ge=

geben ift, fann fid; ben Uebermut^ jener 2age einigermaßen r)ergegen=

lüärtigen. 2)er ©egenftanb, in Krümmern, tüie er je^t f>or unfern

Stugen liegt, linirbe auf jebengall, n^enn ein geiftreicber unb fenntniß;

' Sleftcn. ^n allen 2Iuögaben ftebt "^^aftcn; ba aber bie Hirc^e »pirflidj

au^ antuen 3f?eftcn erbaut ift, unb 'ißafte in ber -i^autunft nic^tö be',ei(^net, )o

mag ein 3(^rcib- ober J^iud'folilcr l;icr m örunbe licyien.
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gcloanbter Äüuftler cv unteniebmeii trcüte, immer nccb ein angenelnnee

Silb geben, bas freilidi um bas X'o^^^^elte länger ale bcd) feim müpte.

'Xie *^^vramibe be§ Gcftius Irarb für bie^mal mit ben 3(ugen 'ocn

au|en begrüBt, iinb bie xrümmer ber SCntonini) d)en ober 6aracaUi)cf)en

Säber, tion benen unö ^nranefi fo mand^e^ (rffectreicf^e bcrgefabelt,

fonnten audj bem malerifd; geinö^nten Sluge in ber ©egentrart faum

einige ^i'f^'^^'benbeit geben. 2)od; foUte bei biefer (Gelegenheit bie Qv-

innerung an C^evmann bon Sc^inanefelb lebenbig irerben, iceld;er

mit feiner jarten, bav reinfte Diatur^ unb 5^unftgefübl auebrüdenben

5iabel biefe 3>ergangenbciten ju beleben, ja fie 511 ben anmutbigften

2:rägern bei lebenbig ©egentuärtigen um^ufcbaffen iru^te.

Stuf bem ^^Ia|e tcr St. ^n-ter in 3Jiontorio begrüBten \v\x ben

2Öafferfd;tiHiU ber 2(qua -^'aola, iueld;er burcf» eines ^^rium^bbogens

^^^forten unb 2:bore, in fünf Stiömen , ein großes uert)ältniBmäBigel

'i^edcu bie an ben 9^anb füllt. 'I^urd'» einen, non v|jaul Y. iüiei»er=

l;ergefteUten ^.^(quätuct mad^t biefe 3trcmfüüe einen ^Beg üon fünfunb^

jiüanjig 2)iig[ien Hntcr bem See '43racdano kr, burcb ein uninber=

lid^es, ücn abUn^difelnten ."ocben gebcteneö .<3irf5ad, bk> an biefen Crt,

yerfie^t bie '^ebürfniffe l^erfcbietener 9)iühlen unb g-abrifen, um fid;

jugleic^ in 2:raötetoere gu öerbreiten.

Aier nun rübmten ^-reunbe ber 5i3au!unft ben glüdüc^en ©ebanten,

biefen SBaffern einen offen fc^aubaren triumpbirenben (Eintritt iH'rfd;afft

ju baben. 3Jian tüirb burd; Säulen unb S3Dgen, burc^ ©efimö unb

Stttifen an jene ^rad^tt^ore erinnert, moburd? e^male friegerifdje Ueber=

Unnber fonft einjutreten ^^ffegten; ' bier tritt ber frieblidifte @rnät)rer

mit gleicfjer ^raft unb ßeiüalt ein, uni) empfängt für bie 5Jtüben feines

ireiten Saufet fogleid) S)anf unb 53eh}unberung. 2tud^ fagen uns bie

^nfdbriften, bap ^^orfebung unb JBobltbätigfeit eines '4>apftes, aus bem

.f)aufe ä3orgbefe, t)ier gleicbfam einen eit>igen, ununterbrochenen, ftatt=

liefen ©injug galten.

Gin fürs torber eingetroffener 3(nfommIing aus 9?crben fanb je-

boc^, man iinirbe beffev gctban baben, robe J'^lfen bier aufäutbürmen,

um biefen ^(utben einen natürlidH'ren Eintritt an» ^ageslic^t gu ber--

fd;affcn. ^.lian entgegnete ihn, baf^ bicB fein Üiatur= lou^evn ein

' c bemale. — fonft cinuiticteii Vn'lfjltcii. ©äie iin-'hl ciuv> lUMUilaffcn.
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Äiinfttyaficr )tv, befjen ^ilufunft man auf eine gleidjavtige 'lÜieife ,^u

ld;nüicfeix Qav iuübl bered;tigt geiüefen tuöre.

Xod) l;ieriiber bereinigte man \id) eben fo menig, ah über baö

l;errlic^e 33ilb ber ^ransfiguration, l»e(d;ee' man in bem ^unädjft

gelegenen Hlofter gleidf? barauf an,^u[taunen Gelegenheit fanb. 2)a tüar

benn bee S'lebeng biel; ber ftitlere 3;f;eil jebod; ärgerte fid; , ben alten

2^abel l'on bD|.^^ieIter .s'ianblung Jüieberl^ott 5U fe^en. (^iä ift aber ntd;t

anbei» in ber 21'elt, alö bajj eine iiiertl;loie SJlünje neben einer gewal-

tigen aucb immer eine geioiffe 2lrt bon (Sour^j behält, befonbery ba,

lue man in ber 5^ürj;e an^ einem öanbel ju fd;eiben, unb o^ne biel

Ueberlcgung unb ^-^aubern geluiffe Differenzen auöjugleic^en gebenft.

SBunberfam bleibt c<> inbefe immer, ba^ man an ber grofeen (Einheit

einer füld;en Gonception jematö ^at mäfeln bürfen: i^n Slblüefentieit

beg ^errn ftellen troftlofe Gltern einen befeffenen Knaben ben ^mv-

gern bes |)eiligen bar; fie mögen fd^on äserfud^e gemacht l;aben, ben

©eift ju bannen; man l;at fogar ein S3ud; aufgefd;lagen, um ju for=

fd;en, ob nidit etlua eine überlieferte ^i^rmel gegen biefe^ Uebel iüirf=

fam fönne gefunben lüerben; aber bergebenc^. ^n biefem Slugenblicf

erfd^eint ber einjig kräftige, unb ^tüar berflärt, anerfannt bon feinem

großen ^Ai>orfa(;ren ; eilig beutet man l^inauf nad) fo(d;er ä>ifiDn, ahi

ber einzigen Quelle be'l i^eil». 2Bie Ibill man nun baä Dbere unb

Untere trennen? 33eibeö ift eing: unten ba$ 2eibenbe, 33ebürftige,

oben bag älUrffame, .^ülfreid^e, beibeö auf einanber fid; be5iet;enb, in

einanber einlbirfenb. ^ä^t fid; benn, um ben ©inn auf eine anbere

SBeife ausjufpredjcn , ein ibeeller 33e3ug auf'ö SBirflid^e bon biefem

lostrennen.

2)ie ©leid^gefinnten beftärtten fid; aud) bie^mal in i(;rer lieber^

jeugung; 3la^l?ael, fagten fie ju einanber, jeidjnete fid; eben burd;

bie 9{id?tigfeit beö DenfenS au^, unb ber gottbegabte 9Jtann, ben man

eben l;ieran burc^auS erlennt, foU in ber 5ölütl;e feine» Gebens falfd;

gebad;t, falfd» ge^anbelt l;aben? Dlein! er l;at, toie bie 5iatur, jebcr=

jeit 9{ed;t, unb gerabc ba am grünblidjften, ibo loir fie am ibenigften

begreifen.
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(§tne i^erabrebuuij \vk bie unlricje, einen fIüd)tioeu llebefblicf iion

dtom fid; tu guter bereinigter ®efell[d;aft gu berfc^affen, fonnte nidjt

ganj, lüie ey ii)oI;I ber S3or[a^ getnefen, in völliger Slbgefonbertlicit

burd;gefüf)rt tcerben; ein unb ber anbere fe(;lte, t)ielleid)t äufäUig ah-

get)alten , Jüieber anbere fc^toffen fid; an , auf i(;rein 25iege biefeg ober

jene^ ©e^enelüürbige ju betrad;ten. ©abei t)ielt jebod; ber Hern ju=

fammen, unb lini^te balb auf5unel;men, balb ab^uionbern, balb jurüd

äu bleiben, balb borjueilen. ©elegentlid; liatte man freitid; gar Unmber^

lid;e Sleu^erungen ju Dernel;men. Q4 giebt eine gelüiffe 3lrt bon

empirifc^eni Urtbeil, tveld^ey feit längerer S^it, jumal burd) (Snglifd;e

unb ^ran^öfifd^e 9{eifenbe, befonberg in ben (^ang gefommen; mau

f^rid^t fein augenblidlid^e^ unüorbereiteteg Urtf)ei( anä, Dl;ne nur irgenb

3U bebenfen, ba^ jeber Hünftler auf gar üielfad^e 2Beife bebingt ift,

burd; fein befonberes 2:alent, burcf> 33orgänger unb 3}ieifter, burd) Drt

unb 3eit, burd^ ©önner unb Sefteller. SZic^t^ üon allem bem, iüeld^eS

freilid) 5U einer reinen SBürberung nött;ig iüäre, iommt in )öetrad;:

tung, unb fo entftel)t baraug ein grä^lid;ey (J9emifcf) bon 2ob unb

^Xabel, t)on Sejaljen unb S3ernetnen, iDoburd^ jeber eigcntl;iimlid;e

2Bertl) ber fraglid;en ©egenftänbe ganj eigentli^ aufgel;oben lt)irb.

Unfer guter S^olfmann, fonft fc» aufmerffam unb al^ '^ül)rer

nü^lid; genug, fd;eint ficb burd;au(o an jene fremben Urtbeiler gel;al=

ten ju Ijaben, be^iuegen benn feine eigenen ©d;ä|ungen gar txninber-

lid; f)erDortreten. i^ann man fid; §. 33. unglüdlicf)er außbrüden, al^

er fid; in ber Slirc^e 9Jtaria bella ^^ace Hernehmen läfet?

„Ueber ber erften Gazelle ^at iRaVl;ael einige (Sibyllen gemalt,

bie fe[;r gelitten i)abm. ©ie 3t'id;nung ift rid;tig, aber bie ^ufammen-

fe^ung fd;lüad;, lüclc()e§ bermutl;lid; bem unbequemen ^la^ beigemeffcn

Juerben mu^. ®ie jtüote ßa^^elle ift nad; be» 5Jiid;ael 2lngelo 3eid;=

mmgen mit Slrabeefen gegiert, bie Ijoä) gefd(;ä^t tuerben, aber nid)t

fim)}el genug finb. Unter ber Hu).^).iel bemertt man brei ©emälbe, bay

erfte ftellt bie ^eimfud;ung ber 9Jcaria Don (äax\ SRaratti bor, ift

froftig gemalt, aber gut angeorbnet; ba^ anbere, bie ©eburt ber 5JJaria,

bom (Sabaliere 3>anni, in ber 3)ianier bee ^eter bon C^ortona, unb bay

britte, ben 2:;pb ber 9Jtaria, bon 53taria älioranbi. ®ie Stnorbnung ift

etlüaö runliurrt, unb fällt \n''-$ dhhc. 3(m ©etoijlbe über bem (il;cr

bat 3(lbant mit einem fd;Umd;en (Solorit bie ^linunelfabrt ber -Duu-ia
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abgebilbet. X)ie uoii il;m beiTÜf)venbeu ^JJJaleveicn an beu ^|sfeilt'vn

unter ber ^Wppd finb beffev geratbcn. 2)en i>f bee ju biefer Kirche

gehörigen 0ofter^ ijat 33ramante angegeben."

^evgleid^en iinjulängltdje, fcbUmnfenbe Urtbeilc l^ertrtrren bui-d;=

aus ben iJ3e|d;auei-, ber ein |oIdH'v> ^udi jum i'citfaben eriuä^lt.

3Rand}e!§ t[t benn aber aud; ganj falfd;, j. ^. iüaö (;ier i)on ben <B\--

hijlUn gejagt i[t. ^){a^t(;ae( mar nicmaU Ihmi bem S'iaume genirt, ben

i^m bie 2lrd;itet'tur barbot, üiehnebr gefrört ju ber ©ro^f^eit unb @le=

ganj feines ©eniee, 'tia^ er jeben 9{aum auf ba^ jierlidifte ju füllen

unb ju fd^müd'cn iuu^te, iüie er augenfällig in ber g-arnefine bargc=

tban (;at. (Eclbft bie lierrlic^en 33ilber ber 3}teffe tum 33ülfena, ber

S3efreiung beö gefangenen -j>etru^, beö ^^arnaffc^., luären o^ne bie

iDunberlid^e 53efc^ränfung be^ Staumes nid;t fo unfd;ä^bar geiftreid; gu

benfen. (Sben fo ift ai\d) f)ier in ben ©ibtiUen bie lierl)eimlid;te Si;m=

metrie, ti'orauf bei ber (Som^ofition alles anfommt, auf eine böd;ft

geniale äBeife obtüaltenb; bcnn iuie in bem Organismus ber 9Jatur,

fo tbut fid; awd] in ber Hunft, innerhalb ber genauften ©d;ranfe, bie

isoUfonimenlieit ber ^ebenväujjerung tunb.

^ 2lsie bem aber aud; fei), fo mag einem jeben bie Hxt unb äi^eife,

jRunftlyeife aufjuneljmen, Döllig überlaffen bleiben. äJiir iuarb bei

Ibiefem Umgang bas ©efüf)I, ber 53egriff, bie 2lnfd;auung beffen, lüa§

, man im l;i)d;ften ©inne bie ©egentüart be§ claffifdjen 33obeng nennen

bürfte. ^\d} nenne bie^ bie finnlid; geiftige Ueberjeugung, ba^ {;ier

ba^ ©ro^e Irar, ift unb fel;n iuirb. 2)a^ baS ©rö^te unb ^errlidifte

bergebe,' liegt in ber 9tatur ber Qcü unb ber gegeneinanbcr unbebingt

lüirfenben fittlid^en unb pl)\)fifd;en ©lemente. SBir tonnten in alltje^

meinfter S3etrad)tung nicbt traurig an bem 3t'i1"töi"t^" lun-über gelten,

melmel;r l;atten linr uns ,^u freuen, baf? folnel erbalten, foüiel iuieber

l;ergeftellt Jyar, :|.)räd;)tiger unb übermäfjiger als eS je geftanben.

2)ie ^PeterSfird^e ift gelüi^ fo grofj gebadit, unb \voi}l größer unb

fül;ner aU einer ber alten Stem^-^el; unb nid^t allein nms jloei tau=

fenb Qal?re ljerni(ftten follten lag l>or unfern 'ilugen, fonbern juglcid>

lüa§ eine gefteigerte 33ilbung lüieber berüorjubringen üermodjte.

©elbft bas ©ditoanfen beS ilunftgefdimad'es, baS ^eftreben ^um
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einfadjen (SJrofien, bae SBieberfet^reit jum üertoielfad)ten kleineren, allcv

beutele auf ^ch^n unb Setoegung; ^unft= unb 5Jienfctiengefd^id?te \tan-

ben ftjndjroniftifd) 'oox uuferen Stugen.

©» barf une nxdjt nieberfd^Iagen , iuenn ficEj un§ bie 33emertung

aufbdngt, baö ©roJ3e [et; bergänglicf); i)telmef)r \vmn iüir finben, ba^

SSergangene fet) gro^ getrefen, mu^ eö un*5 aufmuntern, felbft ettoa^

Don 93ebeutung ju leiften, baö fortan unfre 9iadt)foIger, unb tuär' e»

aud^ fd)on in 2;rümmer jerfaQen, ju ebler ^l;ätigfeit aufrege, tüorau

eg unfre 33orborbern niemals l)ahen ermangeln laffen.

2)iefe l;öd)ft belel)renben unb getfter^ebenben 2lnfd)auungen Juurben,

iä) barf nid;t fagen geftört unb unterbrod^en, aber bodE) mit einem

fd^merjlic^en ©efütjl burc^f(cd;ten , bas mid^ überatt f)in begleitete; id;

erfuf^r nämlid;, ba| ber 33räutigam jener artigen 9JJaiIänberin, unter,

id; iüei^ nid;t luelc^em SSortranbe fein Sßort jurüdgenommen, unb

ftd; bon feiner SSerf^rod^enen lo^ggefagt l^abe. SBenn id; mid; nun einer=

feit§ glüdlid^ ^rieö, meiner SfJeigung nid^t nad;ge^angen, unb mic^ fef)r

balb Don bem lieben ^inbe gurüdgejogen 5U l;aben, ir)ie benn auä), naä)

genaufter ©rfunbigung, unter ben Siortränben jener ä>illeggiatur aud^

nidjt im minbeften gebad;t Juorben, fo iuar e§ mir bod; l)öd^ft em|3finb=

lid^, ba§ artige S3ilb, ba» mid) bigt^er fo l^eiter unb freunblid^ be=

gleitet batte, nunmefir getrübt unb entftellt gu feigen; benn id; V)ernal;m

fogleidl;: ba§ liebe ^inb fe^ aug ©d^reden unb ©ntfet^en über biefe»

(Sreigni^ in ein geiüaltfameS ^leber toerfallen, lueld;e!§ für i^r 2ibm

fürd^ten laffe. Qnbem id; mid> nun tagtäglid; , unb bie erfte ^e\t

Slueimal erfunbigen lie^, l^atte id^ bie ^ein, ba^ meine ©nbilbung§=

troft fid^ ettuaö Unmöglid;e§ ^erborjubringen bemül;t Wax, jene l)eitern,

bem offnen, froren 2;ag allein gel;Drigen 3^9^^ biefen 2lu§brud un=

befangenen, ftill öorfd;reitenben ;i^eben§ nunmel;r burd^ SL^ränen ge-

trübt, burd; ^ranfljeit entftellt, unb eine fo frifd^e ^ugenb burd^ innereiS

unb äußeres Seiben fo frül;5eitig blafj unb fd)mäd;tig ju benfen.

i^ju folc^er (Stimmung luar freilid; ein fo gro^e^ (^egengeUnd;t,

ak- eine 9{eil;enfolge be^ Sebeutenbften , ba^ t^eil§ bem Sluge burd;

fein ^Dafe^n, tl;eilö ber ©inbilbungöfraft burd^ nie l'erfd;ollene 2i>ürbe
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genuji ;^u tlnm ßab, f)öd;ft njelint, unb nidit^ natürIi*ov, aU bivS ineiftc

fcaluni mit innißev ^Jvaucr anJiublid'on.

SBaren bte alten 'üJJonumente nadj fo Dielen ^al)rl;unberten mei;

[ten§ jn unfönnlidicn ^JJaffen jevfaüen, fo mn^te man bei neueren,

aufrec^tftel;enben ^^rad^tgebäuben gleid;ernia^en ben Verfall fo bieler

gamilien in ber floateten ^cit bebauern, ja fclbft ba§ nodj frifci^ im

;^eben ©vlialtene fd}ien an einem l^eimlidu-n älUirm ju franfen; benn

ime tüoUte fic^ ba^ ^rbifd^e, Dl;nc eigentlid; ^il;t)[i[d;e Hraft, burd; [itt=

lidje unb religioie ©tü^en allein in unfern ^agen aufredet erl)alten?

Unb Joie einem l;eiteren ©inn a\id) bie Siuine toieber ju beleben, gleid^

einer frifc^en, unfterblid;en ilsegetation, berfallene 9Kauern unb jer=

ftreute Slöde iuieber mit 2dKn auejuftalten gelingt, fo entfleibet ein

trauriger ©inn ba^ lebenbige ®afel;n Den feinem fdjönften ©d^mud,

unb mi3d;te eC' unio gern al^ ein nadte§ ©eri^l^e aufbringen. .

%ud) ju einer (^ebirgsreife, bie lr>ir nod; Dor 3Sinterö in l^eiterer

©efellfd^aft ju öoUbringen gebadeten, fonnt' id; mid^ nid()t entfd^lie^en,

bi§ id), einer erfolgten 35efferung getüi^, unb burcf) forgfältige 2(nftal=

ten gefid^ert, 9iad;rid}t Don it;rer ©enefung aud) an benen Drten er=

galten füüte, ipo id^ fie, fo munter aU lieben^tinirbig , in ben fd^önften

lierbfttagen fennen gelernt batte.

©d}on bie erften 33riefe aus SBeimar über ©gmont enthielten

einige ^(usftellungcn über biefes unb jenees Ijiebei erneute fid; bie alte

^emerlung, ba| bcr unVoetifdie, in feinem bürgerlid;en 33el;agen be=

queme ^unftfreunb, gelüöljnlid} ta einen Slnfto^ nimmt, ioo ber 5Dic^=

ter ein Problem aufjulöfen, ju befdjönigen, ober ju Derfteden gefudit

^at. Stileä foll, fo irill e^ ber bel)aglid;e Sefer, im natürlid,H'n ©ange

fortgeben; aber aud; bai Ungelüol^nlid^e fann natürlid^ fet)n, fd^eint eö

aber bemjenigen nid;t, ber auf feinen eigenen 2(nfidt?ten r»erbant. (Sin

Srief biefeg; ^nbaltö toar angefommen, id^ nal;m ibn unb ging in bie

^'\M a3orgl;cfe; ba mu^t' id; benn lefen, bafe einige ©cenen für ju

lang geljalten Jüürben. ^ä) badete nad^, l?ätte fie aber aud; je^t nidit

ju Derfürjen geJDu^t, tnbem fo toid)tigc ^JiotiDe ju cntJindcln toaren.

äBa§ aber am meiften ben greunbinnen tabeUvitüertl; fd;ien , tvar bas lato=

nifd^e SSermäcfitni^ , iüomit (Sgmont fein (ilärd;en an gerbinanb em^fiel^lt.
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(5-in 2tu«jug an§ meinem i:>ama(igen 3tnth^ovttdneiben Unrb über

meine ©efinnunflen unb ,3ufffi"^e ^e" befteu 2luf)'d;Ui|3 geben.

„2öie fef)r lininfcf^t' id; nun auä) ©uren 3Bunfd) erfüllen, unb bem

S.'iermäd^tni^ ©gmonts einige SIcobification geben ju fi^nnen! ^6) eilte

an einem ^errlic^en 'üJccrgen mit ©urem -Briefe gleid) in bie 33illa

33Drgt;efe, bad}te gtoei ©tunben ben ©ang beg Stüd'ö, bie 6i)ara!tere,

bie 3Serl)ältniffe burd;, unb fonnte nid^tg finben, baö id} abjufürjen

Ijätte. äöie gerne mod)!' ic§ Q^xiä) alle meine Ueberlegungen, mein pro

unb contra fcil>reibcn, fie töürben ein 33udi Rapier füllen, unb eine

2)iffertatiDn über bie Oefonomie meine'c (Stüdg entl)alten. ©onntagS

l'am id} ju 3lngclica, unb legte ibr bie ^^rage bor. ©ie Ijat ba§ ©tüd

ftubirt unb befitU eine 3(bfd;rift bauon. DJiödjteft Su bod; gegenluärtig

getoefen fei^n, Une tüeiblid; jart fie alle» au«? einanber legte, unb e§

barauf liinausging: ^a^ ba^, \va§> :5b'^ noc^ münblid; r>on bem .gelben

ertlärt iininfd)tet, in ber (Srj(^einung iinplicite ent(;alten fe^. Stngelica

fagte: ba bie ©rfdjeinung nur borftelle, \va^ in bem ©emütlie beö fd)la=

fenben gelben borgelie, fo tonne er mit feinen 2i>prten ftärfer am-

brüden, iüie fel;r er fie liebe unb fd;ä|e, al§ e^ biefer Slraum t^ue,

ber ba§ liebensmürbige ©efc^ijpf nid;t ju il)m l^erauf, fonbern über il^n

Ijinauf l^ebe. ^a e§ tüolle \i)x iüoljl gefallen, ba^ ber, meldjer burd^

fein ganjeö Seben gleid^fam Irad^enb geträumt, Seben unb Siebe mel;r

al^ gefc^ä^t, ober i)ielmel;r nur burd; ben ©enu^ gefd;ä^t, ba^ biefer

jule|t nod^ gleic^fam träumenb iuad^e, unb un§ ftiü gefagt Uterbe, tuie

tief bie ©eliebte in feinem .^erjen troline, unb meldie iiornel;me unb

l)ol;e ©teile fie barin einnel)me. — @g fameu nod; mel;r 33etrad;tungen

baju, ba^ in ber Scene mit ^^^erbinanb ßlärd^eng nur auf eine fubDr=

binirte 3Beife gebadet iuerben fonnte, um ba§ :3"^cr'"fK ^t'S 3tbfd)ieb§

üon bem jungen ^reunbe nid;t ju fd;mälern, ber ol;nel;in in biefem

Slugenblide nid^tg ju l)ören nod; ju erfennen im ©tanbe ipar."

Jloiitj

a(§ (St 1)1110 loji.

©d}on längft f)at ein tüeifer -Uiann baio it>al)re 9Bort au^gefprodien

:

ber gjienfd), beffen Gräfte su bem 5iotl)>i>enbigen unb 9?ütilicben nid;t
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f)tmoid>en, ma(] [idi i-iern mit t'cm Uniu>ttiigen itnb llniui^en befdiäftigen

!

Ü^ieUeidU inöd^tc 'iliad^ftcbeiibf-ö fon manchem auf bicfo 3^S."ei|c beurtbcilt

irerben.

Unfev ©efelle ^Jiori^ lie^ nid;t ab
, je^t , in bem <Rrei)e bev ^ödbften

5lunft nnb idiönften 9ktur, über bie ^nnerliditeilen beö 9){eni"dien,

feine 2lnlaßen unb Snttinrfehtngen fprllräfirenb ju finnen unb ju

f^innen; be^fjalb er benn aiid) fid) mit bcm üülgemeinen ber Sv^racbe

bot;(üglid> befdiäftigte.

3u jener ^^'\t Irar, in ©efolg ber .^evberifd^en ^reis|c^rift über

ben Urlpruncj ber (S^Jvad^en, unb in ©emä^beit ber bamaligen attge=

meinen 2)enflr>eife, bie 3?or[tcüung l;err|d;enb: bae 9}ienfcbenge)'d;ledit

1c}0.hi fid} nic^t toon Ginem %aaxt qmx> bem {;D^en Orient l^erab über

bie ganje ßrbe berbreitet, fonbern ju einer getoiffen, merfioürbig ))rc=

buctifen ^di be§ (SrbbaHs fet), nad;bem bie 5?atur bie iterfd^ieben:

artigften 2^^iere ftnfentüeig f)ert>prsubringen Derfud;t, ba nnb bort, in

mand;cr günftigen iiage bie 3!)Jenfc^enart mebr ober iueniger boKenbet

^erborgetrelen. ©anj im innerlidbften 33ejug, auf feine Organe foiüol^I

al§ feine ©eiftesfäbigfeiten, feii nun bem 5Renfd^en bie S^racbe ange=

boren, ^ier bebürfe es feiner übernatürlid;cn Einleitung, fo ivenig aU
einer Ueberlieferung. Unb in biefem Sinne gebe e^ eine allgemeine

Sprad;^e, tr>elcbe ,^u manifeftiren ein jeber autodit^onifd^e Stamm 'Oix-

fudit Iiabe. ^ie ^^erUianbtfc^aft aller (2i)rad;en liege in ber Ueberein=

ftimmung ber ^bee, tüonad^ bie fdiaffenbe ^raft ba^ menfdUidie ©e=

fc^ledit unb feinen Organismus gebilbet. 2)al)er fomme benn, ba^, tbeil^

aus innerem ©runbtriebe, t^eils burdj äuf,ere ^i^eranlaffung, bie febr

befd^räntte 2?ocal= unb 6onfpnantengal;l jum :2lusbrud bon ©efüblen

unb SSorftellungen richtig ober unrichtig angetoenbet toorben; ba e^ benn

natürlid^, ja notbliienbig fet;, ba§ bie berfcbiebenften 2lutoci()tbpnen tbeils

3ufammcngetr offen, tf)eil§ bon einanber abgciüic^en unb fid; biefe ober

jene ©))rac^e in ber ?yolge enttueber öerfd^limmert ober öerbeffert [jahi.

SBas bon ben Stammiborten gelte, gelte benn and; bon bcu 3lbleitungen,

Iboburd) bie 33ejüge ber einzelnen '-Begriffe unb isorftellungen ausgebrüdt

unb beftimmter bejeic^net luerben. SDie^ mijcbte benn gut febn unb aU

ein llnerforfd;lid;eS , nie mit ©eibi^beit ju 33eftimmenbes auf fid? beruben.

Jpierüber finb' id; in meinen ^^ipieren folgcnbe'5 9?äbere:

„W^x ift es angenebm , 'aa'i^ fid? ^Jiori^ aw^ feiner brütenben
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^rägf^eit, au§ bem Umnutfi iinb ^i^'eifel «" fid; felbft 5U einer 9(rt won

X^ätigf'eit iuenbet, benn ba lüirb er aUerltebft. ©eine ©ritlenfängereien

l)aben aisbann eine ibafire Unterlage, unb feine ^Träumereien ^Wed

unb 6inn. ige^t befdjäftigt \i)n eine Q^ee, in tr>eld)e id) aud^ einge=

gangen bin, unb bie uns febr unterfiält. G» ift fd;lyer
, fie mitjutl^eilen,

lueil e'o gicid) toU flingt. S)oc^ luin id^'g öerfud^en.

®r l;at ein ä.^erftanbes= unb Gm)3finbunggal!pf)abet erfunben, tüoburc!^

er jeigt, bafe bie 33ud;ftaben nid;t iDillfürlid;, [onbern in ber menfd^'

liefen 9^atur gegrünbet finb, unb aüe geiuiffen 3iegionen be§ innern

©inneö angeijören, iüeldien fie benn aud^, aulge[)3rod)en , ausbrüden.

9Zun laffen [ic^ nad; biefem Sü^^babet bie ©^.^radjen beurtl^eilen, unb ba

finbet fid), bafe alle SSölfer öerfudjt l^aben, fid} bem innern Sinn gemä^

au§gubrüden; alle finb aber burd; SBillfür unb Qu^dü bom redeten Sßege

abgeleitet tuorben. '3)em gufolge fud;en tüir in ben ©prad^en bie SBorte

auf, bie am glüdlic^ften getroffen finb; balb ^ai'^ bie eine, balb bie

anbre; bann beränbern irir bie 35?orte, bi§ fie un§ redjt bünfen,

madben neue u. f. ir». ^a, toenn tüir red^t \p\dm iüoßen, madigen inir

^^iamen für 9}ienfd)en, unterfudfien, ob biefem ober jenem fein 9Zame

gebore 2C. 2C.

2)a§ et^mologifd^e ©^iel befd^äftigt fd^on fo biele 9)tenfd[?en, unb

fo giebt eö aud) un§ auf biefe l;eitere SBeife biel ju tl)un. ©obalb tüir

jufammenfommen, iüirb e^ iüie ein ©d;ac^f^iel vorgenommen unb l;un=

berterlei ßombinationen Irerben i)erfud)t, fo ba^, tüer un§ äufäUig be=

t^ordite, un§ für iöa^nfinnig Ijalten müfete. 2tud^ möd^te id) e§ nur ben

allernäd^ften greunben vertrauen, ©enug, e» ift ba§ tui^igfte <Bpxel

üon ber 25?elt unb übt ben ©prad^finn unglaublid;.

ber (ntmoriftifd)« .^»eiltge.

^bili)?|) 9'Jeri, in ^^-lorenj geboren 1515, crfc^eint Iton Äinbl;eit

auf ale ein folgfamer fittlid^er ^nabe bon fräfttgen 3tnla0en. ©ein
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23ilbni| ali eine§ [olcI;en ift glücflicf)erli?eife aufbelDa^rt in be^ Fidanza

Teste Scelte i Tom. V. 331. 31. ÜKan tüüfete fic^ feinen türf^tigern,

gefünbern, gerabfinnigeren Knaben ju benfen. 'äU Hbfijmmling einer

eblen g^amilie tüirb er in aßem ©uten unb 2Biffensh)ertl;en ber 3eit

gemä^ unterrid;tet, unb enblid», um feine «Stubien ju boüenben, man
melbet nid^t, in tüeld^cm 2(Iter, nadj ^tom gefanbt. ^ier enttüicfelt er

fid} jum boKfommnen Jüngling; fein fd^önes 2(ntli^, feine reichen Soden

jeic^nen ifjn au§,; er ift anjiebenb unb ablebnenb jugleid^, Stnmutb unb

2Bürbe begleiten it)n überall.

.^ier, jur traurigften 3«t , Wenige i^a^re nad) ber graufamen $Iün=

berung ber ©tabt, crgiebt er fidj, nac^ S^organg unb Seif^iel üieler

©blen, ganj ben Hebungen ber grömmigfeit, unb fein ßnt^ufiasmuö

fteigerl fid^ mit ben Gräften einer frifd^en ^ugenb: Unabläffigel 33e^

fudE)en ber ^irdften , befonberö ber fieben .^au^^tfirdben , brünftiges 5Beten

ju ^erannötfiigung ber ipülfe, fleißiges Seicbten unb ©enufe be-S 2lbenb=

mablg, ^(efjen unb ^Hingen nad; geiftigen ©ütern.

^n fold; einem entbufiaftifcfien 9Jiomente ioirft er fid; einft auf bie

(Stufen be^ %ltax^, unb jerbric^t ein ^aar SRi^pen, tüeldje, fd^Iedjt

gefreut, if)m Iebenslänglid;e§ .^ergflol-^fen berurfac^en, unb bie Steige^

rung feiner ©efüf)Ie Deranlaffen.

Um \l)n toerfammeln fidf) junge 5Ränner ju t^ätiger Sittlid^teit

unb ^rommigfeit
, fie ertreifen fid) unermübet, bie Slrmen 3U berforgen,

bie ^ranfen ju pflegen, unb fd^einen il)re ©tubien (;intan,^ufe^en.

2Ba^rfd)einlid) bebienen fie fid) ber ^ufcfjüffe bon J^au^ 5U ir^ol^Itbätigen

^tfeden, genug, fie geben unb belfen immer, unb begatten nid^tä für

fid^, ja er lef^nt nad^^er ausbrüdlid? alle 33ei^ülfe bon ben ©einigen

ab, um basjenige, tnae 2BobItf)ätigfeit iJ)nen jutbeifet, an Sebürftige

gu tbenben unb felbft ^u barben.

2)ergleic^en fromme .^anblungen traren jebodf> jiu berjlidi unb Ieb=

^aft, alg bafe man nid;t ^ätte fud^en foUen, fict) jugleid^ auf eine geift=

lid^e unb gefüf;IboIIe 2Beife über bie tbid(?tigften ©egenftänbe ju unter=

{galten. 2)ie Heine (^efeüfd^aft befa^ nocf) fein eigene^ Socal, fie erbat

fidt^'e balb in biefem, balb tn jenem Älofter, tbo bergleidE^en 9Mume ibol;l

ju finben fe^n mod^ten. ^^ad) einem furjen ftillen ©ebet toarb ein

' SSor?iügHc^e ^orträtföpfe — ©. äßetteres im ^^paionenDerjetc^ni^.

Cc^uc^arbt, ©oetlje's italtäntfc^e Weife. I. 32
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%eit ber I;eiligen ©d^rift t>erle[en, toovüber ein unb ber anbeve fid^,

auelegenb ober antoenbenb , in einer turnen Siebe i)ernef)men lie^. Wlan

befpracf) fid; and) \voi)l hierüber, alle^ in ^Sejug auf unmittelbare %i}ätxQ--

feit; bialeftifcf)e unb fpi^finbige Se^anblung trar burc^auö verboten. Tiie

übrige ^ageöjeit tüarb immerfort einer aufmertfamen SSerforgung ber

Traufen, bem 2)ienft in ^ofpitälern, bem 53eiftanbe ber SIrmen unb

^fiot^Ieibenben geiüibmet.

SDa bei biefen 3]erl?ältniffen feine ä3efd;ränt'ung borioaltete unb man

eben fo gut fommen aU ge^en fonnte, fo berme^rte fid^ bie 3«^?^ ^e^'

SC^eilnef>menben ungemein, fo iüie fid^ benn aud^ jene SSerfammlung

ernfter unb umfidjgreifenber befd()äftigte. 2tud; an§: bem Seben ber §ei=

ligen tcarb borgelefen, Ä^ird^enbäter unb llird;engefd}id;te fteEentüeife ju

3ftatl>e gebogen, tüorauf benn bier ber 5t;f;eilne^menben ,
jeber eine t)albe

©tunbe, gu fpred;en ba^ 9ted^t unb ''^\l\ä)t Ratten.

^iefe fromme tagtäglic^e, ja familiär )3ra!tifd)e Se^anblung ber

^öd^ften ©eelenangelegen^eiten erregte immer me^r 2lufmerffamfeit , nidl^t

allein unter ©ingeinen, fonbern fogar unter ganjen Jlör|.ierfdl)aften. 9JJan

berlegte bie SSerfammlungen in bie SSreuggänge unb Siäume biefer unb

jener Kird^e , ber 3"9flii3 öermel^rte fid^ , befonberö geigte fid) ber Drben

ber Dominicaner biefer 2(rt fiel) gu erbauen fel)r geneigt, unb f^lo^

fid^ gal^lreid^ an bie fid^ immer mel^r au^bilbenbe ®^aar an, toeld^e

burdl) bie Kraft unb ben l^o^en ©inn il)re§ 2(nfü^rer§ fid^ burcl)aug

gleid; unb, luenn auc^ ge|3rüft burdl) mand^erlei äBiberiüärtigfeiten, auf

bemfelben ^^fabe fortfd^reitenb finben lief^

S)a nun aber nad^ bem l;ol;en ©inne beg trefflid)en 3Sorgefe^ten

alle ©peculation toerbannt, jebe geregelte ^l^ätigfeit aber auf'io 2ehm

gerict)tet h)ar, unb ba§ 2Qhm fic^ oijm ^eiterfeit nicl)t beulen lä^t, fo

tou^te ber SJiann aud^ l;ierin ben unfd^ulbigen Sebürfniffen unb 2ßün=

fd^en ber ©einigen entgegen ju fommen. 33ei eintretenbem g^rü^ling

fül)rte er fie na6) ^an Dnofrio, tueld^e^, l^od) unb breit gelegen, in

fold^en ^agen bie angenel^mfte Dertlid^feit anbot, .^ier, ioo bei ber

jungen ^sal^rlgeit alle§ jung erfd^einen foüte, trat, nad^ ftilleu ©ebeten,

ein l;übfd)er Knabe Ijerbor, recitirte eine au^toenbig gelernte ^rebigt,

©ebete folgten, unb ein (Sl^or befonberö eingelabener ©änger lie^ fid^

erfreulich unb einbringlid^ jum ©d^luffe ^ören, toeld^e^ um fo bebeu=

tenber hjar, al<o bie 9)iufif bamal^ ireber ausgebreitet nod^ auSgebilbet
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gefunben luarb, uiib l;ier bielleid^t ,^um erftcntiml ein veligiofer Giefang

in freier iiuft [id; mittl;eilte.

i^mmer auf bicfe äöeife fortloirfenb, Dermel^rte fid) bte (Songregation

unb h)ud;!o, fo lüic an ^^^erfonenjal^l, fo an Scbeutung. 2)ie g(oren=

liner nötBigten gleid;fam i(;ren ^anbömann, bae 'von xi)mn abl;ängige

Älofter ©an ©irolamo ju be3ief)en, \w benn bie 3lnftalt fid; immer

melir auebel)nte unb auf gleidje SBeife fortJuirtte, bie il;nen enblid^ ber

''^ap\t in ber 9iäl;e be^i ^la^e'o Siatoona ein Hlofter aU eigent^ümlid^

anlüietg, iüeId;e!o, üon ©runb au^ neu gebaut, eine gute 2tnjial)l from^

mer ©en offen aufne(;men tonnte. .§ier blieb eg jebod; bei ber friU;eren

(§inrid;tung: ©ottesluort, ba^5 \mü fagen, l^eilig eble ©efinnungen bem

gemeinen 2.H'vftanbe, fo iüie bem gemeinen Stütagöleben anjunät^ern unb

eigen ju mad;en. 9JIan berfammelte fid) nac^ tüie bor, betete, bernal;nx

einen ^ejt, l;ijrte barüber f))red}en, betete unb toarb jule^t burd; SJtufif

ergoßt, unb, luas baumle i3fter, ja täglid; gefc^al;, gefd}ie(;t jet^t nod|

©onntag^; unb getüifj luirb jeber 9leifenbe, ber nähere ^enntni^ bon

bem I;eiligen ©tifter genommen, fid^ fünftigt^in, biefen unfc^ulbigen

Functionen beilüoi^nenb , üorsüglid; erbauen, tüenn er basjenige, \va^

wit üorgelragen l^aben unb junäd^ft-mitt^eilen, in ©emütf) unb ©e=

bauten Vorüber iDalten lä^t.

Jpier finb Ipir nun in bem «^alte, in (Erinnerung gu bringen, ba^

biefe ganje Slnftalt nod^ immer an'ö 2BeItlid;e gränjte. 2Bie benn nur

SIBenige unter i^nen fid; bem eigentlidjen ^riefterftanbe gelüibmet t^atten,

unb nur fobiel geiueit)te ©eiftlidje unter i(;nen gefunben iüurben , all

nött;ig, 5öeid;te ju fi^en unb ba'3 3)ief50^fer ju berrid;ten. Unb fo toar

benn audj ^^I;ili^)3 9ieri felbft fed^öunbbrei^ig ^af)re alt geworben, o^ne

fid^ jum ^'rieftertt)um ju melben, benn er fanb fid;, iüie e§ fd^eint, in

feinem gegenirärtigcn ^uftonbe frei unb tüeit metjr fidj felbft überlaffen,

all er fid;, mit tird;lid?en 33anben gefeffelt, all ©lieb ber großen .§ier=

ard^ie, ^iuar t)od;gee^rt, aber bod; befd;räntt, gefüljlt Ijätte,

3lUein bon oben l^er lie^ mon el babei nid;t betuenben, fein 33eidjt=

v»ater mad;te e§ il)m jur ©eiriffen^ofadje , bie 3Beil;e ju neljmen unb in

ben ""^riefterftanb ju treten. Unb fo gefdjal; e§ and), ^^un I;atte bie

ilird^e tlüglid) einen Mann in i^ren Kreig eingefd;loffen, ber, unab=

gängigen ©eifte» bill^er , auf einen 3»[tanb loe ging , loorin bal

^eilige mit bem 2ßeltlid;en, bai S^ugenbfame mit bem 2ltltägli(^en ftd^



500

tominigen unb »ertragen fotite. !^iefe 3>eränt)erujtg aber, ber Uebergang

jur '!)3rie[teri"diafi, fcfieint auf jein äu^eree 33enet)men nic^t im ^Jiinbeften

cingetDuft ju ^aben.

ßr übt nur nod) ftrenger aU bi^fier jebe ©ntäu^erung, unb lebt

in einem fcf)Ierf)ten ^llöfterdjen mit anbern lümmerlid» jufammen. <Bo

giebt er bie bei großer 5l9eurung iE>m üerel^rten 33rDbe einem anbern

23ebürftigern , unb [e^t [einen 2)ien[t gegen Unglürflid^e immer fort.

Slber auf fein Qnneres ^at bas ^^riefterttjum einen merfiüürbig

fteigernben (ginflu^. 2)ie aSer^>flic^tung jum 3KeBo^)fer öerfe^t i^n in

einen ©ntfjufiaemus, in eine ©fftafe, Wo man ben bisj^er fo natürlirf^en

9Jiann gänäli^» berliert. @r .toeife faum, iuo^in er fc^reitet, taumelt

auf bem äBege unb bor bem Slltare. ^ebt er bie ^oftie in bie §öbc,

fo fann er bie Slrme nid^t n)ieber herunterbringen; eö fcbeint, als jöge

il?n eine unfict)tbare Äraft empor. 33eim eingießen beö 2Bein§ gittert

unb fc^aubert er; unb tcenn er nad; toollenbeter äßanblung biefer ge=

i>eimni^t»ollen ©aben genießen foll, erzeigt er fid^ auf eine irunberlid^e,

nic£)t augjufvred^enbe fd^trelgerifc^e SBeife. 3]or Seibenfc^aft beißt er in

ben kdä), inbe^ er a^nungSüoU bas 33lut §u fc^lürfen glaubt bei furj

öor^er gleid^fam gierig t>erfd^lungenen Deibel, ^ft aber biefer ^iaumel

toorüber, fo finben l»ir jtüar immer einen leibenfd^aftlid^ tounberfamen,

aber immer l;öd^ft berftänbig )3raftifd^en 3[Rann.

©in folrf^er Qüngling , ein fold;er SJiann, fo lebhaft unb felt=

fam iüirfenb, mu^te ben 9Jtenf(^en Jounberlic^ unb mitunter gerabe

burd) feine Si^ugenben befd;tüerlid> unb linbertoärtig borfommen. 3öal?r=

fcfjeinlid^ ift i^m biefel in bem Saufe feinei früheren 2e6eng oft be^

gegnet; nacljbem er aber jum ^riefter geiüeil;t ift, unb fic^ fo eng

unb fümmerli4>, gleid^fam als ©aft in einen; armfeligen illofter be=

l^ilft, treten äßiberfad^er auf, bie i^n mit ©pott unb ^o^n unabläffig

»erfolgen.

2)od; h)ir ge^en Leiter unb fagen, er fe^ ein tiöc^ft auggejei(^neter

5Jtenf4) geiüefen, ber aber bal einem jeben biefer 2lrt angeborne §er=

rifc^e äu be^errfc^en, unb in ©ntfagung, @ntbel?rung, S[ßol;ltt;ätigfeit,

2)emut^ unb <Sd;mac^ ben ©lanj feinet 2)afet)ng ju toerf)üllen trachtete.

2)er ©ebant'e, bor ber SBclt als t^örid;t ju erfc^einen unb baburd^ in

©Ott unb gijttlidic 2)inge fid^ erft red^t ju öerfenfen unb ju üben, h)ar

fein anbauernbes ^eftnben, nniburd? er fid^ unb fobann auc^ feine
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©djülei außfdjliefelic^ ju er5ief)en unternaf)ni. ^\e Wlaxime be«5 (»eiligen

!öernf;arb

:

Spemere niundum,

Spernere neminem

,

Spernere se ipsum,

Spernere ee sperni ,
'

f4>ien if^n ganj burd^brungen ju ijahen, ja bielmel^r au^ i^m frifc^

lüieber enttüicfelt ju fe^n.

Stef^nlid^e 2lbfirf;ten, äfjnlic^e 3"ftänbe nijtfjigen ben 3Jten[c^en, in

gleid^en 5Rajimen [icf) aufjuerbauen. 3J?an fann getoife [et)n, ba^ bie

erl^abenften , innerlid^ ftolä'eften 9)ieni(fien ficf) ju jenen ©runbfä^en allein

bequemen, inbcm [ie baö SBibertüärtige einer bem ©uten unb ©ro^en

immer triberftrebenben 2BeIt torauggufoften unb ben bittern ^elc^ bev

(Srfaf^rung, e^' er iJ)nen nod) angeboten ift, bi§ auf ben ©runb ju

leeren fid^ entfd^liefeen. öränjenlos unb in ununterbrodjener 9f?eit)e

madEjen jene ©e|d;id;td^en, Juie er feine ©(J^üler geprüft, beren biete hü

auf un0 gefommen finb, jeben lebeuöluftigen SJienfqien, ber fie t)ev=

nimmt, tüirflid) ungebulbig, fo lr>ie biefe ©ebote bemjenigen, ber iE;nen

ge^ordEjen foEte, böd;ft fdimerslid? unb na^eju unerträglid^ fallen mußten.

SDe^hjegen benn auc^ nid;t aüc eine folc^e Feuerprobe beftanben.

Gl)' iüir uny aber auf bergleid;en löunberbare, unb bem Sefer geh)iffer=

ma^en untuiUfommene (Sr3äl;Iungen einlaffen, iüenben toir uns lieber

nod^ einmal ju jenen großen SSorjügen, toeldje bie ^^i^senoffen il;m 3u=

gefielen unb ^ödjlid} rül^men. ßr ijabi, fagen fie, Kenntniffe unb 58il=

bung mel^r Don 3^atur, al^ burd} Unterrid;t unb (Srjie^ung erf;alten;

aUeö, toa^ anbere mül)fam eriperben, fe^ xi)m gleid^fam eingegoffen ge=

toefen. ferner Ijahc er bie gro^e &ahe ju eigen gehabt, ©eifter ju

unterf^eiben, @igenfd[^aften unb ^äl^igfeiten ber 5JJenfd}en ju tüürbigen

unb gu fd^ä^en; jugleic^ I^abe er mit bem gröfjten ©c^arffinn bie lpelt=

lidjen 2)inge burd^brungen , auf einen ©rab, ba^ man i^m ben ©eift

' 2)ie SBelt »erachten,

Äetnen 5!)?enic^m i^erac^ten,

©id^ felbft öeraditen,

ileracfiten, tafj mau in'rac^tct merbc.
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ber 5ß5al;rfagung juid^reiben muffen. Sluc^ h)arb it^tn eine entfd^iebene

SlnjieJjungsga&e , lueld^e ausäubrüdfen bie ^taliäner ftd> be^ fd^onen

2Borte^ otirativa bebienen, fräftig berliefjen, bie fid^ nid^t aUein auf

9}tenic^cn erftretft , fonbern and) auf ^^iere. 2116 Seif^iel Irirb erjä^It,

ba^ ber §unb eines greunbe§ fic^ ii;m angefc^loffen unb buvc^aus ge^

folgt fei.;, aud? bei beut erften 33efi^er, ber if^n lebf)aft jurüdgetüünfc^t,

unb bur(^ mand)erlei Wxüd xijn tüieber ju geiüinnen getradjtet, auf

feine 21'eife berbleiben iPoUen, fonbern fid; immer gu bem anjiefjenben

SJianne jurüd begeben, fic^ niemalC^ bon i!^m getrennt, bielmel^r gule^t

nad^ mef)rern ^a'^'-"^" i^ ^^^ Schlafzimmer feinet ertüät)Uen §errn ba^

Seben geenbet i)ahc. 2)iefe!o ©efd^ö^f beranla^t unä nun, auf jene

^Prüfungen, ju benen e§ felbft Gelegenheit gegeben, jurüdjufommen.

@§ ift befannt, ba^ |)unbefüif)ren , .^unbetragen im SJiittelalter über=

t;au:pt, unb lüal^rfc^einlict) aud) in 3bm f)i5d;ft fd;im].ii(id; geiüefen. '^n

biefer $Rüdfid>t ^.^flegte ber fromme 5Kann jenes 2:(}ier an einer i^ette

burd^ bie «Stabt ju fül^ren , anä) mußten feine <Bä)ükx baffelbe auf ben

2lrmen burdj bie Strafen tragen, unb fid) auf biefe SBeife bem ©e=

läd^ter unb ©:pott ber 3}^enge l^reisgeben.

2lud? mut^ete er feinen ©c^ülern unb ©enoffen anbere untüürbige

Sleu^erlic^feiten ju. ©inem jungen Öiömifd^en dürften, tüeld;er ber (Si^re,

für ein Drbenßglieb ju gelten, mitgenie^en tpollte, unirbe angefonnen,

er foüe mit einem l;inten angel;efteten gud^sfdjiüanje burcl» 3xom fpa=

jieren, unb alg er bie^ §u leiften fid; lucigerte, bie 2(ufual;me in ben

Drben l^erfagt. ©inen anbern fc^ndte er obne Ueberfleib, unb lüieber

einen mit jerriffenen 2lermcln burd; bie ©tabt. SiefeS le^tern erbarmte

fid; ein Gbelmann unb bot il;m ein ^^aar neue Slcrmel an, bie ber

Jüngling auöfd;lug, na^lier aber, auf 33efe^l beö SO^ciftcre, banfbar

abf;olen unb tragen mu^te. SBeim 33au ber neuen ^ird^e nötl^igte er

bie ©einen, gleid; Xaglöl;nern bie ^Materialien ^erbci^ufc^affen, unb fie

ben Strbeitern jur ^-»anb ju langen.

föleidtjermafjen ipu^te er auc^ jebeS G^if^iS^ Sel;agen, bac'. ber

3JJen jd^ an fid; emj.ifinben mochte, ju ftören unb ju üernidijten. Senn
bie ^rebigt eines jungen SJannes iuolil ju gelingen, unb ber D^ebner

fic^ barin felbft ju gefallen fd;ien, unterbrad; er il;n in ber 9)Jitte beö

ai'orte, um an feiner ©teile toeiter gu f|3red^en, befal;! aud; tt)o^I

tüeniger fähigen ©djülern, ungefäumt l^inaufjutrcten unb ju beginnen,
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\vdä)e benn, fo unertvartet angeregt, ftc^ a\x^ bem ©tegreife befjer al^

je ju erlöeifen 'bai ©lud {;atten.

5)kn berfe^e fid? in bie jiveite ^älfte be^ fed^jef)nten ^atjrfjunbert^o

unb ben tüüften ^uftanb, in Ipclrfjem 3ftom unter toerfrfjiebenen ^ä^ften

toie ein aufgeregtes (Clement erfd^ien, unb man tüirb el^er begreifen,

ba^ ein foId^e^J 23erfa^ren linrffam unb nmd^tig febn mufete, inbem e§

burd; 5Reigung unb ^urc^t, burd^ Grgebenbeit unb ©eI;Drfam bem inner«

[ten 2BoUen be§ SD'ienfdjen bie gro^e ©etoalt berliel; , tro^ allem 2leu^ern

[lä) ju erbalten, um allem, iüa§ ficf) ereignen fonnte, ju h)iberftef)en,

ba e^S befähigt, felbft bem 33ernünftigen unb SSerftänbigen, bem ^ex--

fömmlid^en unb ©d^idlidien unbebingt ju entfagen.

(Sine merftvüröige, obgleich fd^on belannte ^rüfung§gefd^id»te toirb

man l;ier ivegen it;rer befonbern 2lnmi;t[; nidjt ungern toieberF^oIt finben.

SDem beiligen SJater tüar ange!ünbigt, in einem Älofter auf bem Sanbe

t^ue fid? eine ivunberlpirfenbe 'Jionne beröor. Unfer 9Jiann erhält ben

^ituftrag, eine für bie Äirdie fo trid^lige 2lngelegenbeit näf;er ju untere

fud;en; er fe|t \id) auf fein 3)iaultf)ier, bas Sefpl^Iene ju berrid;ten, fommt

aber fc^neÜer gurüd , aU ber f;eilige 3?ater e§ ertüartet. 2)er SSertüunbe«

rung feine» geiftlid)(?n ©ebietere begegnet ''Jim mit folgenben Si^orten:

„^eiligfter ^isatcr, biefe tt)ut feine äBunber, benn c» feblt xi)x an ber erften

df^riftlid^en 2;ugenb, ber3)emutl^: ic^ fomme, burd^ fcfjlimmen 2ßeg unb

SBetter übel jugeridjtet, im ^lofter an, icE» laffe fie, in eurem ?Ramen,

öor micf; forbern, fie erfdieint unb id; reidje ii;r, ftatt be^ ©ru^es, ben

©tiefel i}\n, mit ber Slnbeutung, fie folle mir il^n auigiefien. ßntfe|t

fä^rt fie jurüd, unb mit ©dielten unb S^xn erlüiebert fie mein Sin;

finnen: für h)as idt; fie ijaiUl ruft fie au'3, bie 3Kagb bei .^errn fet)

fie, aber nid^t einel jeben, ber bal;er fomme, um fned;tifd;e ©ienfte

üon ii)x ju Verlangen, ^d) erf^ub mid^ gelaffen, fe^te mid^ iüieber auf

mein ^£;ier, ftel;c iuieber bor eucf), unb ic^ bin überzeugt, ibr toerbet

feine meitere ^^Jrüfung nötbig finöen." Säd*elnb beließ e» aud^ ber ^a^ft

babei, unb lüal;rfd)einlid) tüarb xijx baö fernere SSunbertbun unterjagt.

2Benn er aber bergleifl;en '::]]rüfungen gegen anbere erlaubte, fo

mu^te er foldje Ihmi 50tnnncrn eibulbeu, toeldje, gleid;en ©innel, ben

nämlid^en SBeg ber ©elbftberläugnung einfc^lugen. (Sin 33ettelmönd),

ber aber and) fd)on im (SJenid; ber .neiligfeit \tanb, begegnet it)m in ber

gangbarften ©trape, unb bietet \i)m einen ©d;lud aus ber 2Beinflafd^c,
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bic er toorforglic^ mit fid^ füf^rt. ^Fjili^^ 9^eri bebenft ficfi nic^t einen

2lugenblicf, unb [e^t bie Iangf)al[ige 5lorbf(afd;e, ben ^o|3f jurüdbiegenb,

breift an ben ^Ofunb, inbe§ bag Solf laut tad^t unb fpottet, ba^ glüei

fromme 9}länner fid^ bergeftalt jutrinfen.

^f)ili^^ ^n\, ben e^ ungeachtet feiner g^römmigleit unb ßrgebung

einigermaßen burfte berbroffen f)aben, fagte barauf: ^\)x i)abt mic^ ge^

prüft, nun ift bie 9iei^e an mir, unb brücfte jugleicf) fein öieredEteg

33arett auf ben 5laf)l!opf, tüeld;er nun gleid;faüg au^gelac^t tourbe,

ganj ruf)ig fort ging unb fagte:, 2Benn mir'g einer Dom 9.op^ nimmt,

fo mögt if;r'^ ^abcn. 9leri na^m e§ \i)m ah, unb fie fd^ieben.

^reilid^ bergleid^en ju tpagen, unb bennorfj bie größten fittlid^en

SSirfungen l^erbor gu bringen, beburfte e§ eine^ SRannei» n^ie ^I;ilip^)

9ieri, beffen ^anblungen gar oft als äBunber anjufeljen lüaren. 2tlg

33eid?tiger mad^te er fid^ furd^tbar, unb baber bei» größten 3"ti^ö"C*^^

iDÜrbig; er entbecfte feinen S3eid?tfinbern ©ünben, bie fie berfc^tinegen,

5Diängel, bie fie nid^t beadl^tet l^atten; fein brunftige^ efftatifc^es ©ebet

fe|te feine Umgebungen al§ übernatürlidl) in ©rftaunen, in einen 3"=

ftanb, in yoeld^em bie 5Renfd^en tpol;l aud; burd^ il)re ©inne ju er«

fahren glauben, traS i^mn bie @inbilbung§fraft, angeregt burd^'^ ®e=

fül^l, üorbilben mod;te. 2B05U benn noö) fommt, baß ba» äßunberbare,

ja ba§ Unmögliche, ergäl^lt unb lt)ieber ^t^ä\)lt, nun enblid^ voUt'ommen

bie (Stelle bes 2öir!lidE)en , be§ 2lfltäglid)en einnimmt, ^ier^er gehört,

baß man ilm nidjt nur Derfdjiebentlid^ iuäl^renb beö 3)ießo|)fer^3 Dor bem

Slltare tüoUte emporgel5)oben gefelien Ijaben, fonbern baß fiel) aud; 3^"Ö=

niffe fanben, man 'ijahc ii)n, fnieenb um bag 2*^hm eineä gefäl;rlid;ft

Giranten betenb, bergeftalt üon ber 6rbe emporgehoben erblidt, baß er

mit bem J^aupte beinahe bie 2)ede bes ^iwit^ci^^ berül;rt.

Sei einem fold^en burd^auS bem ©efül^l unb ber ®inbilbung§!raft

geiüibmeten ^itfifinbe tüar e-g gan^ natürlidf), baß bie ©nmifd^ung audl>

h)iberltiärtiger 2)ämonen nidl^t ganj auiojubleiben \ä)kn.

Dben jlüifc^en bem toerfaUenen ©emäuer ber 2(ntoninifd;en 33äber

fielet iüo^l einmal ber fromme DJiann in äffifd^er Ungeftalt ein. tuibers

lüärtigeg Söefen lierumljupfen, ba§ aber auf fein ©el^eiß alfogleid^

jtüifdjen Krümmern unb ©palten toerfd^iüinbet. 33ebeutenber jebod^ al^

biefe @injelnt;eit ift, iüie er gegen feine «Schüler berfä^rt, bie il;n bon

feiigen ©rfd^einungen, lüomit fie bon ber 3JJutter ©otte^ unb anbern
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;^eilu3cu begliicft ii'erben, mit Gntjücten benad^ric^tcn. C5r, tuo^l tüif'

fenb, ba^ aus bergleirfjen Ginbilbunc3en ein geiftlid^cr 3)ünfel, ber

fd}limmfte unb ^artnädtigfte bon allen, getuobnlic^ entf^ringe, toerfic^ert

fie befef)alb, ba^ f^inter biefer (;imin[ifrf>en 5llavbeit unb Sd^önbeit getüife

eine teuflifd;e, l;ä^Ud;e ^infterniü üerborgeu liege, tiefes ju erproben,

gebietet er il?ncn: bei ber Sßieberfe^r einer fo l;oIbfeligen Jungfrau i^r

gerabe in'g ©efidjt ju )>eien; fie ge^ord;en, unb ber ßrfolg betoä^rt

fid;, inbem auf ber ©teile eine ^^eufel^larüe l^erDortritt.

S)er grofee 9Kann mag biefeä mit 33elDufetfe^n ober, tr>ay l»al>r=

fd;einlid;er ift, auö tiefem ^nftinct geboten liaben; genug, er \vax fidler,

ba^ jene^ Silb, ireld^eö eine Jjl^antaftifd^e l^iebe unb ©e^nfud^t l;eröor=

gerufen l^atte, nun, burd^ ba^o entgegentüirfenbe Söagni^ toon §a^ unb

S[Jeradjtung , unmittelbar in eine gra^e fid; bertranbeln Juürbe.

i^ljn bere^ligten jebod^ ^u einer fo feltfamen ^^äbagogif bie au^er=

orbentlid()ften , stüifd^en ben l^iJci^ft geiftigen unb ^öc^ft för))erlid;en fd^toe^

benb erfcl>einenben ^iaturgaben : ©efül)l einer fid) na^enben, nod) un^

gefel^enen ^erfon, Sl^nung entfernter 33egebenliei*en , 33etDu§tfeV)n ber

©ebanfen eines bor il^m ©tel^enben, 3^ötl;igung anberer ju feinen ©e=

banfen.

2>iefe unb bergleidjen ©aben finb unter mel^reren 9JZenfd^en au§-

getl^eilt, mancher fann fid; berfelben ein= unb ba^ anberemal rül;men,

aber bie un unterbrod^ene ©egentoart fold^er ^ä^igfeiten, bie in jebem

§alle bereite 2lu6übung einer fo ftaunenstüürbigen älUrffamt'eit , bie^ ift

bielleid;t nur in einem ^al;rl;unbert gu benfen, \vd juiatumengel;altene,

unjerf))litterte @eifte5= unb ^ör^erfräfte fic^ mit erftaunen^tüürbiger

(Energie l^erborthun tonnten.

33etrad;ten Juir aber eine folc^ nad; unabhängigem, gränjenlofem

geiftigen 2Birfen fid^ ^infelinenbe unb l^ingetriebene 9iatur, h)ie fie burd^

bie ftreng umfaffenben iliömifd) firdljUd^en Sianbe fid; tuieber jufammen=

gehalten füllen mu|.

SDie Söirfungen be» ^eiligen 3:aüeriu0 unter ben abgijttifd;en Reiben

mögen freilief? bamalö in 9{om grof>eg Sluffel^en gemacht ^aben. SDa=

bur^ aufgeregt, füblten 5^eri unb einige feiner j^v^wi^^c fif^ gleid^faUä

naä) bem fogenannten ^nbien gejogcn, unb tuünfditen mit ^äpftlid^er

©rlaubni^ fid; bort^in ju berfügen. iJlUein ber lbal;rfd;einlid^ bon oben

l;er Ipo^l inftruirte '-13eid;tbater rebetc ibnen ab unb gab ju bebenfen,
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ba| für goltfelige, auf Sefferung bei« 9Räc^ften, auf Slusbveitung ber

3teligion geri^tete 3}iänner in Slom felbft ein genugfameg i^i^^'^" i^

finben unb ein loürbiger ®cf)au^Ia| für bereu ^f>ätigfeil offen fet;. 'üRan

uerfünbigte it)nen, ba^ ber großen Stabt felBft junäd^ft ein gro^ei^

Unbeit bet)orftef)en möd^te, iubem bie brei 33runnen bor bem '2;f;ore

©t. ©ebaftian trüb unb blutig feit einiger ^^i* Ö^floffen, treldjeg aU

eine untrüglicfie 2lnbeutung ju betrad^ten fet).

9Kag alfo ber toürbige 9ieri unb feine ©efeilen, I^ieburd^ bef(^tüid^=

tigt, innerl^alb 3f{Dm§ ein Jt)oF)It!^ätigeS, lüunbertoirfenbeg 2^hm fort=

gefegt ^aben: fo biel ift getüi^, ba^ er bon ^a^x gu ^ai)x an Ver-

trauen unb 2td)tung bei ©ro^en unb kleinen, 2llten unb i^ungen ju^

genommen.

Sebenle man nun bie lüunberfame ßom^lication ber menfd)lid;en

3^atur, in iuelc^er fid^ bie ftärfften ©egenfä^e bereinigen, Sl^aterieüeg

unb ©eiftiges, ®etüDl)nlid^e§ unb Unmöglici)e§, Sßiberiüärtige§ unb @nt--

5Ücfenbeg, 33efd^ränfteg unb ©ränjenlofes, bergleid;cn aufäufüt)ren man

noc^ ein langet Stegifter fortfe^en tonnte; bebenfe man einen fold^en

2Biberftreit, ivenn er in einem borjüglid^en 3}?enfd)en fic^ ereignet unb

ju 2^age tritt, iüie er burd^ ba§ Unbegreiflidje, \va^ fid? aufbrängt,

ben SSerftanb irre madbt, bie ©nbilbungsfraft loebinbet, ben ©tauben

überflügelt, ben 2lberglauben berechtigt unb baburd^ ben natürlichen

3uftanb mit bem unnatürlidEiften in unmittelbare 33erül^rung, ja jur

^Bereinigung bringt; gelie man mit biefen 33etrad}tungen an ba§ lreit=

läufig überlieferte Seben unferee SRanneS, fo tbirb e^ uns fa^Iid^ fcl)ei=

nen, \va§ ein folc^er, ber beinalie ein ganjeö i^'^'^'^^i^nbert auf einem

fo großen Sd^au^Ia^ in einem Ungeheuern Glemente ununterbrodljen unb

unabläffig getbirft, für .einen ©influ^ muffe erlangt l^aben. 2)ie I;ol^e

QHeinung bon i^m ging fo tbeit, ba^ man nidjt allein bon feinem ge=

funben, fräftigen SBirfen 3^u|en, .§eil unb feligeg ©efül}I fic^ jueignete,

fonbern ba^ fogar feine ^ranfljeiten ba§ S^ertrauen bermel;rten, inbem

man fie alg 3^'^^" feinet innigften SSer^ältniffeö ju ©ott unb bem

©öttlid^ften anjufelien fid; betbogen fanb. §ier begreifen tbir nun, toie

er \ä)on lebenb ber Söürbe eines .^eiligen entgegen ging, unb fein Xob

nur befräftigen !onnte, Jbaö il;m bon ben ^eitgenoffen gugebad^t unb

jugeftanben Ibar.

2)e^^alb aud^, als man balb nad^ feinem 3Serfd)eiben, tbeld^eig bon
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npd} mel;r 5ß>unbern als fein 2ibm begleitet War, an %\pit (Siemens VIII.

fcie %xaQe brad;te: Db man mit bev Unterfiidjung, bem fogennnnten

^iroce^, tvelrf^er einer ©eligf^ied^ung üorausgel^t, ben iilnfang mnd;eu

bürfe? biefer bie SInttüort ert^eilte: ^d^ Ijab? ihn immer für einen JÖet=

ligen gehalten, unb fann bafu'r nid;t5 bagegen eintüenben, Jüenn i^
bie 5lirci^e im 2I(Igemeinen ben ©laubigen alö folrfjen erflären unb toor:

fteUen tüivb.

9tun aber bürfte e^o aud; ber Stufmerffamfeit trerti> gef/alten trer^

ben, ba^ er in ber langen 3f{eil;e tocn ^al^ren, bie i^m gu toirfen ge=

gönnt iuurben, funfäef)n ^|^ävfte erlebt, inbem er unter 2eo X. geboren,

unter (SlemenS VIII. feine 2;age befdilo^; bal;cr er benn aud^ eine un=

abhängige Stellung gegen ben ^a^ft felbft ju be^au^ten fid) anmaßte,

unb als ©lieb ber 5lirc^e \xd) jtrar il)ren allgemeinen Slnorbnungen

burc^aue gleic^ftellte, ' aber im ßiujelnen ftd? nidit gebunben, ja fogar

gebieterifd; gegen 'Da's Dberljau^n ber Älird;e beluie^. Siun lä^t ee fic^

benn aud; erflären, ba^ er bie ßarbinal^tcürbe burc^aug abfd;lug unb

in feiner Cliiesa miova,'^ gleid^ einem tviberf^enftigen 9^itter in einer

alten 33urg, fid; gegen ben oberften (Sd;u^(?errn unartig ju betragen

l^erausna^m.

Xa (iljaxahex jener SBer^ltniffe jebod^, tine fie fid; am Gnbe beö

fec^jel^nten ^al^rliunbertö aus- ben früheren, rolieren ^dUn fcltfam genug

geftaltet erl}ielten, fann burd^ nid;tö beutlid^ier l^or l'lugcn geftellt, ein=

bringlidier tem ©eifte bargebrad^t h^erben, als burd> ein SJiemorial,

tüeldljee 9leri furj bor feinem 2;obe an ben neuen ^a^^ft (Siemens VIII.

ergeljen lie^, luorauf eine gleich iounberlidie ^tefolution erfolgte.

2öir feigen l;ierau§ bas auf eine anbere SSeife nid)t ju fd^ilbernbe

$8er^ältni^ eine§ balb ad^t^igiäfirigen, bem Diang eiiies ^eiligen ent^

gegengel;enben 'D3ianne6 ju einem bebeutenben, tüd;tigen, tuäl;renb feiner

me^rjät^rigen 9tegierung I;ijd;ft ad;tbaren fouterär.en Dberl;au))te ber

9iömifd^ = 5iatbDlifd)en ^ird;e.

' iSer Sinn iinirbo ftarer, ivonn l'pr „ibron aUiiemeinen Slnorbnungen"

bei eingef(i)nltct wäre, locil man i'onft bcnfen fönuto, er ^abc ftc^ ber .^irc^e

fllcirf)gefte(It, Wenn bem and) bae AOl(^cn^e t^n^eri^3ric^t.
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5!J?emDriaI be« ^^ilt))^ SfJeri an ßUmeng VIII.

^eiligfter SSater ! Unb tt)a§ für eine ^erfon bin id) benn , bafe bic

Garbinäle m\^ ju befugen fommen, unb befonberg geftern 2lbenb bie

ßarbinäle bon glorenj unb ßufano? Unb h)eil id^ ein bi^d^en 9Jianna

in ^Blättern nötf)ig l^atte, fo liefe mir gebadeter (Sarbinal bon «^lorenj

jtüei Unjen bon ©an ©^irito Idolen, inbem ber §err (Earbinal in jene^

.§of|)itaI eine grofee Quantität gefd^itft l^atte. @r blieb auä) big gioei

©tunben in bie3^ad^t, unb fagte fo biel ©ute§ bon ßtb. ^eiligfeit, biel

tne^r aU mir biUig fd^ien: benn ba ©ie ^a^ft ftnb, fo foHten ©ie bie

®emutF> felber fe^n. ß^riftug fam um fieben U\)x in ber '?Raä)t, fi(f|

mir einjuberleiben , unb ©tu. ^eiligfeit fönnte auci^ lüol^I einmal in

uhfere ^ird^e fommen. ©{»riftug ift SJienfd^ unb ©ott unb befud^t mid^

gar mand^mal. ®tü. ^eiligfeit ift nur ein blofeer SJienfdE), geboren bon

einem {^eiligen unb rerf)tf(^affenen SJJann, jener aber bon ©ott Später.

2)ie SRutter bon @tb. .^eiligfeit ift ©ignora 2tgnefia, eine fe^r gottes=

fürd^tige 2)ame; aber jeneg bie Jungfrau aller Jungfrauen. SBa§ {»ätte

id^ nid^t alle§ ju fagen, tbenn idf) meiner ©alle freien Sauf laffen IboUte.

^ä) befel^le ©b. .^eiligfeit, bafe ©ie meinen SBitten tl)un iuegen eineö

?Dtäbdl^eng, bag idl> nccl; Torre de' specchi fd^affen tbitt. ©ie ift bie

^od;ter bon ßlaubio S^teri, bem @tb. ^eiligfeit berf^jrod^en l^at, bafe ©ie

feine Jlinber befd^ü^en toill ; unb ba erinnere id} ©ie , bafe eS l)übfd^ ift,

»benn ein ^aipft fein 2Bort l^ält. ©e^tcegen übergeben ©ie mir ge^

bad^teg ©efd^äft unb fo bafe id^ mid^ im ^t^ot^fall :i5^re§ 9Zameng be«

bienen fönne; um fo mel>r, ba id; ben 2Billen be§ 2Räbd^en§ tbeife unb

getbife bin, bafe fie burd^ göttlid^e ©ingebung beilegt toirb; unb mit ber

größten ®emut^, bie ic^ fd)ulbig bin, füffe id^ bie ^^iligften %ü^e.

Gigen^änbige9lefolutionbeg^a^fteg, unter bag3JtemoriaI

gefdjrieben.

^er ^pa^ft fagt, bafe biefer 2luffa^ in feinem erften 3;i)eil ettbaö

bom ©eifte ber ©itelteit enthält, inbem er baburd^ erfahren foQ, bafe
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bie Garbinäle 3)iefelben fo oft befudjen; tüenn unl nirf^t etlua babuvd<

angebeutet Serben foH, bafe biefe ^wren geiftlirf; gefinnt [inb, Ireld^eö

man red^t gut irei^. 2)afe @r nid^t gefommen ift, SDiefelben gu fe^en,

barauf [agt @r: bafe e^S ©tu. ß^rtüürben nid^t bcrbienen, ba Sie ba^

(Earbinalat nid^t I;a&en anne(;men luoUen, bato ^^nen fo oft angetragen

tüorben. SBa§ ben 33efeF)I betrifft, fo ift ©r ^^ufrieben, ba^ ^iefelben

mit ^^rer getuöf;nlid;en 33efel;l2if;aberei benen guten TOittern einen

tüdjtigen g-ilj geben, bie es ©enenfelben nidjt nad; ^f)rem ©innc

mad^en. 9fiun befiefilt (Sr 2)enfelben aber, bafe 6ie fid^ ^aljvm unb

nid}t 33eid}te filmen, ol?ne feine ©rlaubni^. ^ommt aber uttfer .^err,

^iefelben gu befud^en, fo hitien ©ie für un^ unb für bie bringenbften

9iot(;burften ber 6^riftenl;eit.

3lHgemetne Setrad^tun^

3u 2lnfang be§ fed^5e(;nten 3<J^i^^wnbert§ f^atte fid? ber ©eift ber

bilbenben ^unft böHig aui ber Barbarei beg 9)iittelalterg emporgehoben,

ju freifinnigen ^eiteren 3Birfungen tüar fie gelangt. SBaö aber fidj in

ber eblen menfd^lid^en ^^Zatur auf SSerftanb, SSernunft, 3fteIigion bejog,

genofe !eine§tüeg§ einer freien Sötrfung. ^m 3^orben fäm^fte ein ge=

bilbeter 5Renfd;enfinn gegen bie ^lum^jen 2lnma|ungen eineg beralteten

;^er!ommenv3 ; leiber traren 2öorte unb SSernunftgrünbe nid}t ^inreidjenb,

man griff ju ben SBaffen. 2;aufenbe unb aber 2:;aufenbe, bie ii}x Seelen=

Ijeü auf reinem freien 2Bege fud^ten, gingen an 2dh unb ©ütern auf

bie graufamfte 2Beife ju ©runbe.

^m ©üben felbft fud^ten eblere fd^önere ©eifter fid() bon ber ®e=

tüalt ber aÜbef^errfdE^enben ^ird^e logjulöfen unb tüir glauben an ^Iji--

Ii:|):|) 3fieri einen 23erfud() ju fetten, toie man trofil ein frommer 2Jiann

fe^n, aud^ ein ^eiliger iüerben fönne, of)ne fid(| ber SlHeinFierrfd^aft be§

9lömifd^en ^a)3fte§ gu untertüerfen. ^^reilid^ finbet S^ieri für ©efüf^I unb

@inbilbung§fraft gerabe in bem ©lement, tüeld^eg bon ber 9tömifd^en

Äird^e bef?errfd()t lüirb, gleid;fallg fein Se^agen; fid^ ganj bon ii)x Ioö=

jui?alten, toirb ii^m be^alb unmöglid^. 2öie lange jaubert er, bil er

fid^ in ben ^riefterftanb begiebt , Ivie löf't er fid^ ah bon allem
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fivdjiidfjen ©d()Ienbnan, unb tote fud^t er 2ef)re fotoo(;I aU Seben beiter=

fittlid^ unb eintüirfenb=^raftifd^ gii machen.

2)a^ er jule^t ben (5arbinal§f)ul enlfd^ieben i.ierf(^mä(;t , auf eine

ben ^ap\t beleibigenbe 2Beife, jeugt; \vu er fid) bon $^anben frei ju

erf)alten gefud^t f>at. ©obann giebt bie h)unberUd;e, bi^' 3um Stomifd^en

trul^ige ßorref^ünbenj , lüomit iinr unfern S3ortrag fc^loffen, ein Ieben=

bigeg 3eu9"i& ""^ berfe^t unö einigermaßen in ba§ ^a^i"^""^^!"^ toeld;e§

ber außerorbentUdje 9Jiann beinafje burc^ fein £eben ausfüllt. Un§ toar

es t;Dd)ft merftüürbig, einen ^eiligen anzutreffen, ^eitgenoffen bcy 2BeIt=

ünbe^S (SeUini, gleid;fall§ eineg g-lorentinerö , beffen Slnbenfen iüir fo

biele 3lufmer!fam!eit geiüibmet. 3luc^ feilte bie parallele 3lt)ifd;en beiben

auefül;rlid;er bel;anbelt toerfe'en unb V)ielleid;t nod^ einige anbere bebeu=

tenbe ©jiften^en, um burd? mel)rere ^nbibibuen ein lebenbige§ S3ilb ber

^eit eigentliümlid) l^eröorjurufen. 9Jtöge jebod; bagjenige , h?a§ ^ter bon

einem frommen eblen ©ntliufiagmu» t)orgefül;rt toorben, ju anmutl^igen

SSergleicljungen einftireilen Slnlaß geben.

^ anvt (lt.

Gorrefjjonbenj.

SRom, ben 5. Januar 1788.

5Berjetl;t, toenn \6) l)eute nur trentg fd()reibe. 5Diefe^ Qal)r ift mit

6rnft unb gleiß angefangen tüorben, unb id; fann mid^ faum umfel^en.

^aä) einem ©tiltftanb bon einigen SBodjen, in benen id; mid?

leibenb berljielt, Ijabe ic^ lieber bie fd;önften, id; barf tool^I fagen

Offenbarungen. (S^ ift mir erlaubt, 33lide in bas äiJefen ber Singe

unb iljre ä^erl^ältniffe ju Werfen, bie mir einen 2lbgrunb bon 3fieid(?t^um

eröffnen. 5Diefe 2Bir!ungen entftel^en in meinem ©emütl^e, Ibeil ic^

immer lerne, unb gtoar bon anbern lerne. SKenn man fid; felbft leiert,

ift bie arbeitenbe unb berarbeitenbe ^raft eing,- unb bie 3Sc>rfd;ritte

muffen Heiner unb langfamer Iberben.

3)ai ©tubium be'S menfd^lid;en ^ör)3er§ ^at mi(j^ nun gang. Stllel

anbve berf(^unnbet bagegen. ©§ ift mir bamtt burd^ mein gangeö Seben,
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(im6) je^t nncbev fonbeibar ßeganiien. 2)arübev ift nic^t ju veben ; Jihvj

xd) nvd) mad;en lucvbe, mufe bic ^eit lehren.

®ie Opern unterhalten mic^ nidjt, nur bay innig unb etuig 3ß]at;ve

fann mid; nun cvfreuen.

(§«5 fpi^t fid; bi^S gegen Dftern eine ©podje ju, baö \üi)l' id;; it)a-5

toevben tüirb, trei^ id^ nid^t.

/

3lom, bett 10. Januar 1788.

©rluin unb ©Imire foinmt mit biefem 33rief, möge ®ir biv5

(Stüddjen aud; l^crgnügen mad;en. ®üd; fann eine Operette, tvenn [ic

gut ift, niemals im :^efcn genug tl;un; es muf? bie 3Jiufif evft baju

fommen, um bcn gan5en Segriff auf^jubrücfen, ben ber 2)idjter fid} bpr=

ftellte. Glaubine fommt balb nad^. 33eibe ©tüde finb mebr gear=

beitet, aU man i^nen anfief;t, toeil i^i erft rec^t mit Äapiern bie

©eftalt be§ ©ingfpiel§ ftubirt Ijabe.

2(m menfd^lid^en ^^örper tüirb fleißig fortgejeicfjnet , mie 3lbenb§ in

ber ^erfpectiDftunbe. ^ä) bereite mid? ^u meiner 2(ufl5fung, ' bamit

\6) mid^ il^r getroften 9Jiut^eS Eingebe, tpenn bie ^immlifd^en fie auf

Dftern befc^loffen ^aben, S-S ge{d;e^e, trai gut ift.

^a§ i^ntereffe an ber menfd;lid}en ©eftalt bebt nun alleö anbre

auf. ^dj fül;lte eS tuoi^l unb iuenbete mid; immer babon Jueg, iDie

man fid> öon ber blenbenben (Sonne tüegtoenbet ; and) ift aüe§ bergebenS,

toaS man aufeer dlom barüber ftubiren miU. Ol;ne einen ^aben, ben

man nur l;ier fpinnen lernt, fann man fid; aus biefem £abprint(;e ni4)t

l^erauSfinben. Seiber irirb mein ^aben nid^t lang genug, inbcffen l^ilft

er mir bod^ burd; bie erften ©änge.

2Benn eS mit Fertigung meiner ©d}riften unter gleid;en 6onfteIla=

tionen fortgel)t, fo mu^ id^ mic^ im Saufe biefes ^afjreS in eine $rin=

jeffin berlieben, um ben 3;affo, id^ mu^ mid^ bem Teufel ergeben,

um ben ^^auft feinreiben gu fijnnen, ob id; mir gleid; ju beiben menig

Suft fül;le. ®enn bisl^er ift'g fo gegangen. Um mir felbft meinen

©gmont intereffant 5U madjen, fing ber $Römifcl;e Haifer mit ben

» Soälöfung. aiuflöfung fönnte nur fc^crjtjaft gefagt fe^n, >üa§ nic^t

anjune^men ift.
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IBrabantern ^änbel an, unb um meinen D^ern einen ©rab bon 'Boü--

fommenkit 51t geben, tarn ber ^ü^'c^er l^atofer naä) 9tom. ^a§

Ijeifet bo4) ein i^ornef^mer Slomer, iDie ^erber jagt, imb id^ finbe

e§ xed)t luftig, eine 6nburfacf)e ber |)anblungen unb Segebenbeiten gu

hjerben, toeld^e gar nid^t auf m\ä} gerid^tet finb. ^a§ barf man ©lücf

nennen. 3lIfo bie ^rinjeffin unb ben Teufel tüoHen tüir in ©ebulb

abVuarten.

5Rom, ben 10. Januar 1788.

|)ier fommt au§ 3flom abermals ein ^robrf^en 2)eutfd)er 2lrt unb

ilunft, (Srtüin unb ©Imire. ß§ tüarb e^er fertig aU ßlaubine, bod^

h)ünfd)' x^ nid^t, ba^ e§ juerft gebrucft irerbe.

©u iüirft balb feigen , bafe aüe§ auf's Sebürfni^ ber I^rifcfjen 33üf)ne

bered^net ift, ba§ id? erft ^ier ju ftubiren ©elegenl^eit f^atte: alle 5)3er=

fönen in einer geiriffen ?^oIge, in einem getüiffen 9Jiaa^ ju befd^äftigen,

ba^ jeber (Sänger 9lui)e).ntnfte genug l^abe 2C. @§ finb ^unbert 2)inge

gu beobad)ten, ioelct^en ber ^taliäner allen ©inn be§ ©ebid;t§ auf»

o^jferl; \ä) iüünfc^e, ba^ e§ mir gelungen fe^n möge, jene mufifalifc^

tbeatralifc^en ©rforberniffe burd; ein ©tüdc^en §u befriebigen , baS nidjt

ganj unfinnig ift. ^cf) ^tte nod? bie ^Rüdfic^t, ba§ fid> beibe Operetten

bod^ auc^ muffen lefen laffen, ba^ fie iljrem 5^ad^bar ©gmont feine

©d}anbe mad)ten. ©in Qtaliänifd) D)?ernbüd)el(^en lieft fein 3Jienfd^,

aU am 2lbenb ber Ssorftellung , unb eg in ©inen Sanb mit einem

2:rauerfpiel ju bringen, tfürbe ^ier gu Sanbe für eben fo unmöglidl?

gelialten irerben, als ba^ man 5)eutfd) fingen fönne.

iBei ©rtüin mu^ id> nod> bemerfen, bafe 2)u baS trod^äifd^e ©^lben=

mafe, befonberS im jJüeiten 2lct, öfter finben toirft; eS ift nid^t ^ufall

ober ©eiüo^n^eit, fonbern auS ^taliänifdl^en S3eif|)ielen genommen. 5)iefeS

©^Ibenmaa^ ift jur 5Jtufif üorsüglidl) glüdlid^, unb ber (Som^onift fann

eS burd; meljrere Siiacte unb 33etoegungSarten bergeftalt üariiren, ba^ eS

ber 3ul;örer nie toieber erfennt. SBie überl;au|)t bie Qtaliäner auf glatte

einfädle ©tilbenmaa^e unb dii)i:}ti}mm auSf^lie^lid; galten.

©er junge 6 am ^ er ift ein ©trubelf o).if , ber biel toei^, leidet be=

greift unb über bie ©ad^en l^infäl^rt.

©lud 5um toierten St^eil ber ^been. ^er britte ift unS ein l^eilig
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Surf», ba§ id) iierfdilpffen fcnitc; erft je^t Fiat es ^JJori^ 311 lefen (\e-

triegt, bev fiel} glüdlid} pvc\\'t, ba^ er in bie)er (Svocf^e ber Gr^iebung

beio ^enfdiengefrfjled^t^ lebt. (5r bat bo'o 58udb red^t gut gefüf)It unb

luar über bas ßnbe gan^ aufjer fidi.

5i>enn id; '3)id; nur einmal für alle bay föute auf bem ßa^ntol

belüirtl)en fönnte! Gö ift einer meiner angelegcnften äBünfdie.

9Jceine titanifdBen ^been Jüaren nur Suftgeftalten, bie einer ernfteren

apod^e öorfpuften. ^d) bin nun red;t im (Stubio ber 5J^enfd;cngeftalt,

lüelrfje bas non plus ultra aüe^ menfd;lid;en äl^iffenö unb 2;l;une ift.

9Keine fleißige SSorbereitung im Stubio ber ganjen 9?atur, befonberg

bie Dfteologie, bilft mir ftarfe Schritte madben. ^et3t fei)' id), je^t

genieß' \d) erft bae ^^i>difte, luaö uns bom Slltertbum übrig blieb, bie

(Statuen, ^a, id; fe^e rt)p^l ein, ba^ man ein ganje^ 2eben ftubiren

fann unb am (Snbe boc^ nod; ausrufen mccbte: ^el^t fe^' id), je^t

genieß' ic^ erft!

^d^ raffe atleö 9Jiöglid;e gufammen, um Cftern eine getoiffe (ipod)?,

iüDl)in mein 2tuge nun reid^t, ju fd;lie§en, bamit id; dlom nid;t mit

entfd^iebenem 2i>iberirillen berlaffe, unb boffe in 2:eulfd)lanb einige (Biu-

bien bequem unb grünblic^ fortfe^en ju tonnen, obgleid; langfam genug,

^ier trägt einen ber Strom fort, fobalb man nur ba'o Sdiifflein be=

ftiegen bat.

^ e r i d; t.

(iu^ibp, lofer, eigenfinniger ilnabe,

2)u bat'ft mid? um Cuartier auf einige Stunben!

SBie biele %aQ' unb '?ll&d)U bift bu geblieben,

Unb bift nun berrif^i unb 'DDReifter im .^aufe geiöorben.

58on meinem breiten 2ager bin id; Vertrieben;

^^iun fi^' id; an ber Grbe, ^^iäc^te gequälet;

^ein DJtutbluili' fc^üret glamm' auf flamme be^ ^erbe^,

5ßerbrennet ben S>orratl) be§ 2Kinter§ unb fenget mic^ 2(rmen.

Srfiiidinrbt, Oiocthc's italiänif*c pfeife. I. 33
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Till bnft mir mein ©evätf) DerfteHt unb Hevfdfio&en
,

;5d; fud/, unb bin lüie blinb unb irre geiuovben;

Tu lävmft fo ungefd^idt; id^ fürd^te, ba^ ©eelc^en

©ntflie^t, um bir gu entfliebn, unb räumet bie .^ütte.

2Benn man borftel^enbe!» Üiebd^en nic^t in buc^ftäblid^em ©innc

neljmen, nid^t jenen Tämon, ben man gelüi3f)nlid) Slmor nennet, babei

benfen, fonbern eine 5>crfammlung tl;ätiger ©eifter fic^ bürfteüen tinll,

bie bag ^nnerfte be§ ÜKenfd^en anfpredjen, aufforbern, l;in unb iuieber

jiel;en, unb burd? geti;eiItefo Qntereffe tiertoirren
, fo toirb man auf eine

ft;mboUfd}e 2Beife an bem 3u[tflttbe t(;eilnel?men, in beut \ä) midf) be=

fanb, unb toeld^en bie Sluejüge au§ 33riefen unb bie btel^erigen @r=

jät)lungen genugfam barfteüen. 9JJan iüirb jugefteben, ba^ eine grofee

Slnftrengung geforbert Joarb, fid^ gegen fo toiele^ aufredet ju erJ^alten, in

^l;ätigteit nidit ju ermübeu unb im 2tufnet)men nid;t läffig ^u loerben.

3(ufna{?mc in bie ©efellfc^aft ber 3(rfabier.

Sd^on ju ©nbe bes öorigen ^al^rS Joarb id) mit einem eintrage

beftürmt, ben id) auä) aU ?^oIge jene^ unfeligen ßoncertg anfab, burd>

Vüeldjeg lüir unfer i^ncognito lei^tfinniger äßeife entt>üllt (?atten. ©g

fonnte jebodt) anbere Slnläffe ^aben, ba^ man Don mehreren ©eiten ber

mid^ ju beftimmen fud^te, mid^ in bie Arcadia al^ einen namt^aften

©d;äfer aufnehmen ju laffen. ^ange toiberftanb id^, mu^te \et)oä) äu=

le^t ben g^reunben, bie f)ierein etlüaö 33efonbere§ ju f^^en fd;ienen, enb=

V\ä) nachgeben.

^m Slügemeinen ift betannt, 'ma§ unter biefer Slrfabifc^en ©efell=

fdjaft oerftanbcn ioirb; bod? ift e§ tüo^I nidEjt unangen^i)m, ettoa^ barüber

ju toerncl^men.

SBäf^renb bem Saufe be§ fiebje^nten ^aftrftunbertS mag bie !^tal\ä-

nifd)e ^^oefie fid) auf mandt^erlei 2öeife iierfd^limmert l;aben; benn gegen

©übe biefeS ^eitraumg tuerfen it)r gebilbete iuof)lgcfinnte 5)iänncr t>or:

fic l}abe ben ©ef)alt, lr)a§ man bamals innere ©dtjönbeit nannte, böUig

berfäumt; au(f) fe^ fie in 3lbfid;t auf bie ?5^orm, bie äußere Sdjönf^eit,
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burdiaU'S 511 tabeln, bcnn [ie hahe mit barbariid;en Shiebrüden, unleit=

lid; ijaxtm iH'vfen, fe[;Icrf;aftcn ^''Gui'«-'" »"^ Xrov^'", be|oubevy mit fort=

laufenben unb ungemeffcnen ^t;^iei-beln , 9JJetoiü;mien iinb 5}teta^ihern,

awä) gan^ unb cjav ba§ 3lnmutfnc!e unb ©üfje Herfdicrjt , ipe(d;ec> man

am 3leu^ern ju fd;ä^en [id; erfreue.

i^ene, auf fold^en ^rrtvegen befangenen jebod; fd;alten, Juie e§ ju

getien |)flegt, ba'S 2(ed}te unb ^ürtrefflid;e , bamit ibre 5Ri^bvnud;e ferner^

l^in unangetaftet gelten möd;ten. 2l^eld)eä^ benn bod; jule^t bon gebi(=

beten unb Derftänbigen 3)Jenfd}en ntd;t me(;r erbulbet U'erben fonnte,

bergeftalt, bafi im ^al^r 1690 eine 3(n5at;I umfid^tiger unb fräftiger

Männer jufammentrat unb einen anbern SEeg einjufd;Iagen fid; berebete.

2)amit aber i^re 3uffl'"i"entiinfte nid;t Stuffefin mad;en unb ©egen-

lDir!ung beranlaffen möd}ten, fo n^enbeten fie fid^ in'-S ^^reie, in länblid^e

©artenumgebungen, bercn ja Siom felbft in feinen 3Jcauern genugfaine

bejirft unb einfdjlie^t. .r^ieburd} iravb i^nen jugleid; ber ©elüinn, fid;

ber 5iatur gu näf;ern, unb in frifd;er Suft ben uranfänglid;en ©eift ber

®id;tfunft ju a(;nen. ®ort, an gefälligen ^|5läl3en, lagerten fie fid; auf

ben 3iafen, festen fid; auf ard;iteftonifd^e ^irümmer unb ©tcinblöde,

lüo fogar aniuefenbe CSarbinäle nur burd; ein h)eid;ere§ Kiffen geel;rt

tuerben fonnten. A^ier bef^jradjen fie fid; untereinanber V»on iliren Ueber=

jeugungen, ©runbfä|en, Sjorl^aben; l;ier lafen fie ©ebid;te, in )üelcf)en

man ben (Sinn beS l)öi}aen 3llterttjumö, ber eblen 2;oöcanifd;en Sd^ule

lüieber in§ Seben ju führen trad}tete. 2)a rief benn einer in ©ntjüd'en

am : §ier ift unfer 3lr!abien ! 3)ie^ beranla^te ben 9iamen ber ©efell=

fd;aft, fo lr>ie bag 3bt;tlifd}e il;rer 6"inrid;tung. Keine ^^rotection eine^

großen unb einfluf^reidjen 5J}anne§ foüte fie fd;ü^cn; fie luoKten fein

Dber^au^^t, feinen '^sräfibenten jugeben. ©in (Suftog foHte bie arfabi^

fdjen 3(äume offnen unb fd;lief;en, unb in ben notl^iüenbigften g-ällen

i^m ein diatl) Don ju h)äl;lenben Slelteften jur ©eite ftef^n.

^ier ift ber 9tame Gre^cimbeni el^rUnirbig, iueldjer gar JüoI;!

als ^Oiitftifter angefe^en Joerben fann, unb aU erfter (Suftoy fein 3lmt

met^rere ':y^a\)xc treulich Derrid;tete, inbem er über einen beffern reinem

©efd^macf W^adjc liält, unb bal 33arbarifd;e immer mebr ju toerbrän-

gen luei^.

Seine Dialogen über bie Poesia voljiare, lueld;e!o nidjt etlra 'iBolU-

^^oefie ju überfcfeen ift, fonbern '^soefie, iine fie einer 5fation hJobl
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ftcf^t, tvenn [ie burch entfdBiebene Umbve Talente ausgeübt, nid;t aber

buvdb ©liüeii unb GigenF)eiten einzelner 2Birrf'ö))fe entftcUt Unrb, feine

2)ialDgen, tporin er bte beffere Sef^re Vorträgt, finb offenbar eine grud;t

arfabifcfjer XInterbaltungen, unb böd;ft tüirf)tig in ä>ergleicf) mit unferm

neuen äft^etifd;en 33eftreben. 3lud; bie öon if)m I;erans.gcgebenen ©e=

bidjte ber äCrfabia i)erbienen in biefem «Sinne aUe 2lufmerffam!eit ; ir>ir

erlauben ung babei nur folgenbe 33emerhtng.

Qwax IjatUn bie irertl^en (Sd;äfer, im ^^reien auf grünem 9iafen

fid^ lagernb, ber 9Zatur I;ieburd; nä(;er ju fommen gebadet, in Srteld^em

^alle \vo'i)i Siebe unb Seibenfdiaft ein menfd;lic^ ^erj ju überfct)leic^en

pflegt; nun aber beftanb bie ©efeü)d;aft aui-' geiftlid)en |)erren unb

fonftigen iintrbigen '^^^Jerfonen , bie fid; mit bem Stmor jener Dlömifd^en

Xriumtoirn nicbt einlaffen burften, ben fie be^fialb auijbrüdlid; befei=

tigten. .§ier alfo blieb nid;t!g übrig, ba bem Xiid}ter bie Siebe gan^

unenlbe^rlici^ ift, aU fid; ju jener überirbifc^en unb geluiffermaßen )3lato=

nifd^en @el)nfud^t f)injutDenben, nid;t iueniger in'to 2(Uegorifd;e fid; ein=

julaffen, tvoburd; benn il;re ®ebid;te einen ganj c^rfamen, cigentt;üm=

Iid;en (St)aratter ertialten, öa fie of^nebin il;ren großen ^in'^rgängern ©ante

unb ^^setrard; {;ierin auf bem ^u^e folgen fonnten.

®iefe ©efellf^aft beftnnb, tüie \ä) nad) Stom gelangte, fo ehin

{;unbert ^a\)x, unb l;attc fid;, il;rer äußern ^orm na^, burd; mand;erlei

Drtö= unb ®efinnungöiüed;fel immer mit Slnftanb, iuenn aud; nid;t in

großem 2lnfet)n erl;ailen; unb man lie^ nid;t leid;t einigermaßen bebeu=

tenbe ^rembe in dlom berlueilen, D(;ne biefelben ^ur 'itufna^me an^u--

loden, um fo mel;r, aU ber |)üter biefer ).toetifd;en Sänbereien bloß

baburcl> fid) bei einem mäßigen ©infommen crljalten tonnte.

®ie Function felbft aber ging folgenbermaßen bor fid;: Qu ben

^ßorjimmern eineä anftänbigen ©ebäube» umrb id; einem bebeutenben

geiftlid)en §errn öorgeftellt, unb er mir belannt gemad;t ali berjenige,

ber mid; einführen, meinen 33ürgen glei4'lam ober '*^atl;en üorftellen

follte. 2S>ir traten in einen großen, bereit» jiemlid; belebten ©aal unb

festen un§ in bie erfte 9ki[;e bon (5tül;len, gerabe in bie 9,1titte, einem

aufgeridjteten Katl)eber gegenüber. ©^ traten imnuu- mel)r 3"^örer

l;eran; an meine leergebliebene y{ed;te fanb fid; ein ftattlid;er ältlid;er

5iJJann, ben ic^ nad; feiner 33efleibung unb ber ®l)rfurd;t, bie man ibm

erHne§, für einen (Sarbinal ^^u Balten batte.
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^ei (Suftobc, Vom iUitbebeu bevab, l;iclt eine aüßcinciu cinlcilcnbc

':)k)ie, lief niefjveve ^^evfoncn an), wMje fid; tt?eilö in ä^erfen, tl;eilö

in '!)]vol"a boren Iicf?en. 9Jad)bcm biefcy eine gute '^dt QQ\väi)xt, begann

jener eine ^)k'be, beren Osnbalt unb Stutjfülnnng id; überc3e(;e, inbem fie

im ©anjen mit bem ©i^tlom ^nfammentraf , ii^eld^e» id; erl^ielt unb l;ier

nadi-^ubringen gebenfe. -Viierauf Uuube id; benn föimlid; für einen ber

.'jj^rigen ertlärt, nnb unter grof^em i2>i'ii^'^^i^i'^Md;en aufgenommen ur.b

anertannt.

SJiein fogenannter ^|>att;e unb id} luaren inbeffen aufgeftanben, unb

hatten uw'^i mit üielen i'i^erbeugungen bebanft. (S"r aber l;ielt eine Woi)h

gebadite, nid)t allzulange, fel;r fd;id"lid;e 9{ebe, ioorauf abermals ein

allgemeiner 33eifall fid; ^ören liefe, nad; beffen ä>erfd}aUen ic^ ©elegen=

beit batle, ben (Sinjelnen jn bauten unb mid> it)nen ju emvfel)len. ®ae

3)i^lpm, U^eldie« id; ben anbern 2^ag erl)ielt, folgt l)ier im original unb

ift, ba ev. in jeber anbern ©prad^e feine (5igentl)ümlid;feit Verlöre, nid;t

iiberfe^t iuorben. .^nbeffen fud;te id; ben CSuftobe mit feinem neuen

.{>utgen offen auf baö befte aufrieben ju fteüen.

C. U. C.

Nivildo Aiiiarinzio

Ciistode genenile d^Arciidiu.

Trovandobi per avventura a beare le spoiide del Jebbro uno

di quei Genj dl pi-im'' Ordine, cW oggi lioriscono nella Germania

quäl" e V Inclito ed Erudito Signor DE GOETHE Consigliere

attuale di Stato di 8ua Altezza Serenissima 11 Duca di Sassonia

Weimar, ed avendo celato IVa noi con lilosofica moderazione la

ehiarezza della sua Nascita, de' suoi Ministerj , e della virtü sua,

non ha putato ascondere la luce, che hanno sparso le sue dottissime

prodnzioni tanio in Prosa clV in Poesia per cui si e reso celebre a

tutto 11 Mondo Letterario. Quindi essendosi compiaciuto il suddetlo

rinomato Signor DE GOETHE d'intervenire in una delle pubbliche

nostre Accademic, appeua Egli comparve, come un iiuovo astn» di
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Cielo straniero tra le nostre selve, ed in una delle nostve Geniali

Adunanze, che gli Arcadi in gran numero convocati co' segni del

piü sincei'o giubilo ed applauso vollero distinguerlo come Aiitore

di tante celebrate opere, con annoverarlo a viva voce tra i piü

illustri membri della loro Pastoral societa sotto il Nonie di Megalio,

et vollero altersi assegnare al Medesimo il possesso delle Campagne

Melpomenie sacre alla Tragica Musa dichiarandolo con ciö Pastore

Arcade di Numero. Nel tempo stesso il Ceto Universale commise

al Custode Generale di registrare 1" Atto pubblico e solenne di si

applaudita annoverazione tra i fasti d' Avcadia, e di presentare al

Cliiarissimo Novello Compastore Megalio Melpomenio il presente

Diploma in segno delP altissima slinia, che fa la nostra Pastorale

Letteraria Repubbliea de' chiari e nobili ingegni a perpetua memoria.

Dato dalla Capanna del Serbatojo dentro il Bosco Parrasio alla

Neomenia di Posideone Olimpiade DCXLI. Anno 11 dalla Ristora-

zione d' Anadia Olimpiade XXIV. Anno IV. Giorno lieto per

General Chiamata,

Nivildo Amarinzio Custode Generale.

Corimbo

Malicronio
®as Sieciel hat in etuem ilrnnse, Ijalb f q ,,

i'orbeer, l^alb ^sintcn, in ber SOJitte eine

'^aneflötc, barunter G!i Arcadi.

Florimonte

Eaiieo

Custodi.

®ae ^ijmijd^e (SarneDal.

^nbem tüir eine 3iefd;reibung t)e^ 9iömifd)en (Sarnebal^ unternel^:

men, muffen Jwir ben ©nlpurf befürchten, ba^ eine fold^e ?^eierlid)teit

eigentlid; nid;t befrf>rieben luerben tonne, ©ine fo gro^e lebenbige 3Kaffe

finnlid^er ©egenftänbe feilte fid^ unmittelbar nor bem Stuge beiuegen,

unb Hon einent jeben nad} feiner 3Crt angefd^aut unb gefaxt iuerben.

9iod; bebentlidier luirb biefe (Sintüenbung , Jvenn Jüir felbft geftef)en
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muffen, bafe bae ytömifdje (Sarnelml einem fiemben ^ufd;auer, ber es

jum erftenmal fie^t unb nur fe(;en tüill unb fann, lüeber einen ganjen,

nod^ einen erfreulidtien (Sinbrudf gebe , lueber baö ^ituge fonberlid; ergij^e,

nod; bae ©emiitl) befiiebige.

®ie lange unb frf^male ©tra^e, in iüeld;er fidj unjäf;lige 5)ienfd;en

I;in unb tüicber tuäljen, ift nid;t ju überfe^en; faum unterfd;eibet man

ettua-S in bem ^iejirf be^ ©etümmel'o, ben ba<5 ^ituge faffen fann. ^ie

:öeh)egung ift einförmig, ber i^ärm betäubenb, baö Önbe ber 2;age nn-

befriebigenb. Sttlein biefc !5Öebcn!lid;Eeiten finb balb gel;oben, luenn \vix

uu'o nä^er erflären; unb üorjüglid; Unrb bie B^rage feV)n, ob unö bie

'J3efci^reibung fclbft red;tfertigt.

®a§ 9{ömifd;e (Sarneüal ift ein geft , bas bem igelte eigentlid) nid^t

gegeben lüirb, fonbern bay fid; ba§ 3^oIf felbft giebt.

2)er ©taat mad;t lüenig 3(nftalten, irenig 2lufU)anb baju. 2)er

^rei» ber ^reuben beilegt fid; tion felbft, unb bie ^-).^c>lijei regiert ibn

nur mit gelinber |)anb.

^ier ift nid;t ein g^eft, baö \v\c bie Dielen geiftlid^en ^efte 3(omo

bie 3(ugen ber 3uf(f'fl"ei^ blenbete; l^ier ift fein ^euertoerf , ba§ l)on bem

Gaftell (£anct 3lngelü einen einzigen überrafd;enben ^Inblid geiuä^rte;

l;ier ift feine Grleud^tung ber ^^seteryfird^e unb ilupjjel, lüeld;e fo üiel

grembe aug aUen Sanben l^erbeilodt unb btfriebigt; ^ier ift feine glän=

jenbe ^'roceffion, bei beren 3(nnäl^erung ba^ 3>plf beten unb ftaunen

.füll; l;ier iüirb üielme^r nur ein 3ei^^" gegeben, baf5 jeber fo t^Drid;t

unb toU fet;n bürfe, al6 er lüolle, unb ba^ au^er ©cfiUigen unb 5)ieffer=

ftidjen faft alle^ erlaubt fet;.

2)er Unterfd}ieb jtuifd^en .^ol;en unb ^tiebern fd;eint einen 2(ugen=

blid aufgel;oben: alle^S näl)ert fid^ einanber, jeber nimmt, Wa^i il;m be=

gegnet, Ieid;t auf, unb bie h?ed;felfeitige 3^red^l)eit unb ^^reiljeit linib

burd^ eine allgemeine gute Saune im ©leid;getind;t erl;alten.

,3n biefen ilagen freuet fid; ber 9Umer nod; ju unfern 3eiten, bafe

bie ©eburt Gtjrifti ba§ geft ber ©aturnalien unb feiner ^riüilegien \voi}l

um einige 2ßod;en toerfd^ieben , aber nid^t auflieben fonnte.

3Bir iüerben unö bemül^en, bie ?^reuben unb ben Taumel biefer

2age V)or bie ßinbilbungefraft unferer Sefer ju bringen. 2lud; fd;meid)eln

ir>ir un5, folcf)en '*|>erfonen ju bienen, li)eld;e bem :9{ömifd;en (Sarnel>al

felbft einmal beigetrohnt, unb fid; nun mit einer lebl)aften (Srinnevung
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jener Reiten iievgnügen mögen ; nid;t toeniger fold^en , iüe(d;en jene 9{eife

nod; bebLn-ftef;t, unb benen biefe lüenigen 33Iätter Ueberfidit unb ®enu^

einer überbrönglen xmb borbeiraufdjenben g-reube lierfd^affen tonnen.

®er (Sor)o.

2)ae Siöniifrfje ßarnebal l^erfammelt jid) in bem ßorfo. ®iefe

Strafe befd;ränft unb beftimnit bie öffentlidje geierlic^feit bte[er SCage.

2ln jebem anbern ^Ia| tinirbe e§ ein anber ^-eft febn; unb tuir t)aben

baffer Dor allen T)ingen ben (Sorfo gu befd;reiben.

(Sr füf;rt ben 9^amen, iuie niedrere lange (5traf;en Qtaliänifd^er

©täbte, Don bem SBettrennen ber ^ferbe, Spomit ju 3f{pm fid; jeber

CarnettalSabenb fc^lie^t, unb iuomit an anbern Drten anbere geierlid;=

feiten, a\^ baö %e\t dnco Sd^u^^atrongs, ein ^ir^lrei{)fe[t, geenbigt

iüerben.

2)ie ©tra^e gef)t bon ber ^sia^ja bei ^o^olo fd;nurgerabe bi'o an

ben 23enetianifd;en ^^alaft. ©ie i[t ungefäf;r Diertef^alb taufenb ©(^ritte

lang unb 'oon I)of;en , mei[tentl;eilö :präd;tigen ©ebäuben eingefaßt, ^^re

33reite ift gegen it^re Sänge unb gegen bie .^öf;e ber ©ebäube nid;t t)er=

I;ältm^mä^ig. 2ln beiben ©eiten nehmen ^^fIaftererf;Di;ungen für bie

gu^gänger ungefähr fed}^5 big ac^t g^u^ toeg. ^n ber 9)ittte bleibt für

bie 25>agen an ben meiften Drten nur ber 9kum bon gtüölf big t)ier=

jel;n ©d)ritten, unb man fiet;t alfo Ieid;t, bafj I;ö(f)fteng brei g-uf^riyerfe

fid? in biefer breite neben einanber betoegen fönnen.

®er Dbeliö! auf ber ^iajja bei ^^Pd^^dId ift im (Sarnebal bie unterfte

©ränge biefer ©tra^e, ber ä^enetianifd^e -|5alaft bie obere.

3^mjtcrf abvt im iSorfo.

©d;on alle ©onn^ unb g-efttage eineg ^ahrev ift ber ü^iömifdje

(Sorfo belebt. 2)ie üornel;men unb reid;ern $Römer faliren l;ier eine ober

anbertl}alb ©tunben bor 9iiad;t in einer fel;r sal;lreid;en 9{eil;e f^mjieren

;

bie ai5agen fommen bom ä>enetianifd>en ^alaft I;erunter, balten fid; an
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ber linUn ©eite, fa(;ieii, \vmn ci fcfjöu äöetter i[t, au bem Dbelief

üorbei, jum ^^ore ^inaue imb auf bcm ^laminifcfjen SBeg maudjnml

bis ?)3pnte moKe.

^ie friU;er ober f))äter umfeljrenben f)alteu fiel; an bie anbcve «Seite;

fo jiefjen bie beiben 3Bagenreit;en iu ber beften Dvbnung an einanber I?in.

2)ie ©efanbten liabeu ba« 9{ed}t, 5ir>ifdicu beibeu S^eiben auf uub

nieber gu fafjren. !Dem ^|iräteubenten , ber fid; unter bem 9iamen eines

^erjogS bon 2llbanien in 9lom aufl;ielt, hjar e§ gleic^fall'S jugeftanben.

©obalb bie 9kd}t eingeläutet iinrb, ift biefe Drbnung unterbrodien;

jeber irenbet, \vo cS il;m beliebt, unb fucbt feinen näd;ften 2öeg, oft

jur Unbequemlidifeit bieler anbern (Squipagen , Wddjc in bem engen

9taum baburd) gel;inbert unb aufgel^alten iuerben.

2)iefe2(benbfpasierfal;rt, U'eld^e in allen großen Staliänifdjen ©tobten

brillant ift, unb in jeber tleinen ©tabt, luäre e§ aud) nur mit einigen

^utfd^en, nad;geaf;mt Jinrb, lodt Diele gu^gänger in ben Gorfo; jebor^

mann fommt, um ju fel)en ober gefeben 3U Juerben.

2)ae Garnenal ift, loie iuir balb bemerfcn fönnen, eigentlid; nur

eine gortfe^ung ober i)ielmel;r ber ©ij^fel jener getüij^nlidjen fonn= unb

fefttägigen ^-reubcn; e§ ift nid;tS SZeueS, nid;t'o ^rembe«?, nid^t'o (I"in=

jigeS, fonbern ee fd;lie^t fid; nur an bie 9{i3mifd?e Seben^ioeife ganj

natürlid; an.

rUiiua, gcifttictic iUeibuußon.

Q:bm fo tuenig fremb iuirb es un» fdieinen, luenn tviv nun balb

eine 5Renge 9Jcaefen in freier ^uft felien, ba lyir fo mand;e i'ebene=

fcene unter bem [»eitern frol;en .^immel bas ganje :^ai]x burd; ju er=

bliden geiüol;nt finb.

Sei einem jeben gefte bilben au^gebängte ^^eppid^e, geftreute S3[u=

men, übergefvannte Xüdjer bie ©trafen gleic^)fam ju großen ©älen unb

(Valerien um.

kleine Seidie tuitb obne Dernuimmte 53egleitung ber Srüberfd;aften

3u ©rabe gebrad»t; bie toielen 3JJönd?lt'leibungon geJüöbnen baS 3(iige an

frembe unb fonberbare ©eftalten; eö fd;eint batS ganje '^abv (Sarneual

5U feim, unb bie 'ilbbaten in fd^loarjer Äleibung fd;einen unter bcn

übrigen geiftlidjen ^Juiefen bie eblern ^Tabarro'S Dorjufteüen.



522

(Srfte Seit.

Sd^on t'on bem neuen ^afjre an finb bie ©^auf^jiel^äufer eröffnet,

unb ba^ ßarnebal Ijat feinen 2(nfang genommen. Man fief)t ^ie unb

ba in ben Sogen eine 6cf)öne, toeld^e aU Dfficier if?re ®|.iauletten mit

größter ©elbftgufriebenFieit bem SSoIfe jeigt. 3)ie ©^ajierfat^rt im ßorfo

Joirb jai^lreidjer; bod^ bie allgemeine ©riuartung ift auf bie legten aä)t

SCage gericf^tet.

^Vorbereitungen auf bie legten Jiacie.

5Dtand^erlei SSovbereitungen öerütnbigen bem publicum biefe ^ara--

biefifrfjen ©tunben.

®er ßorfo, eine bon ben n^enigen ©trafen in 9iom, iueld^e baö

ganje Qaf)r rein gel^alten Jüerben, trirb nun forgfältiger ge!ef>rt unb ge-

reiniget. ^Dfian ift befrf^äftigt, ba§ fc^one, au§' f(einen, bieredEig ju=

gel^auenen, jiemlid^ gleictien 33afaltftüdfen ^ufammengefe^te ^flafter, ino

e§ nur einigermaßen abjutDeidt^en fc^eint, aug3uf)eben unb bie S3a|alt=

feile ftjieber neu in ©tanb gu fe^en.

2lußer biefem jeigen fiel) auci^ lebenbige 35orboten. Qeber (Sarne=

öal^abenb fd^ließt fi^), Juie Unr frf^on erträl)nt ^aben, mit einem 3Bett=

rennen. ®ie ^ferbe, toeld^e man ju biefem ©nbätoed unterl^ält, finb

meiftentl)eil§ Hein , unb i»erben, iüegen frember .^erfunft ber beften unter

i{;nen, Sarberi genennt.

©in fold^e^ ^ferb(f^en tüirb mit einer '^ede i^on tpeißer Seintoanb,

iüeld^e am ^op^, ^aU unb Seib genau anfd;lie|t, unb auf ben 9iäbten

mit bunten 33änbern befe^t ift, öor bem Dbelisf an bie ©teile gebrad}t,

wo e^ in ber 3^olge auslaufen foll. 'DJtan getoöl;nt e^, ben ^o^f gegen

ben ßorfo geridjtet, eine 3*^'^ lang ftill ju ftel^en, fü^rt e^5 al^bann

fadste bie ©traße l;in, unb giebt i^m oben am ^enetianifd^en ^alaft

ein ipenig ^afer, bamit eg ein Qntereffe em^finbe, feine 33al)n befto

gefct)4üinber ju burd}laufen.

2)a biefe Uebung mit ben meiften ^4>fe''"^^n/ 'ti^xm oft funfjet^n biö

jtüauäig an ber ^a^l fi"^» Jineber^olt unb eine fold^e '^romenabe immer

t^on einer ^Injal^l luftig fd;reienber Knaben begleitet Jvirb, fo giebt eö

fd)on einen ^orfci9mad Von einem gri^ßern £ärm unb ^^^^^^ ^^^ ^'^'^^

folgen foll.
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Qbemali nä{;iten bie elften ^iömifdieu .täu[ev bergleic^en ^|>tevbe

in i^ren SJtarftäüen ; man fd^ä^te \xä) ei jur 6^re, ioenn ein folc^e»

ben '^'reie; baDon tragen fonnte. G» Imirben Sl'etten angefteüt, unb ber

Sieg burd; ein öaftma^l iter^errlid^t.

^n ben legten 3eiten F)ingegen l^at biefe i'ieb^aberei feFjr abgenom^

men, unb ber 2Bun[ci^, burd; feine ^ferbe 9^ubm ju erlangen, ift in

bie mittlere, ja in bie unterfte ßlaffe bei 3>ülfi fjcrabgeftiegen.

2tui jenen Reiten mag fid? noc^ bie ©eluofjn^eit fierfd^reiben , ba^ ber

'Xxwp'p Steiler, lueldier, toon ^romvetern begleitet, in biefen ^agen bie

-greife in ganj dlom f^erum^eigt , in bie §äufer ber 3>ornef»men hineinreitet,

unb nad^ einem geblafenen ^rom^^eterftücfdjen ein 2:rinfgclb em^^fängt.

2)er ^reiö befielet au§ einem ettca brittef^alb ©den langen, unb

nid^t gar eine Güe breiten Stücf ©olb- ober ©ilberftoff, ba^o an einer

bunten Stange ipie eine ?^-Iagge befeftigt fd;tDebt unb an beffen unterm

©nbe bai SSilb einiger rennenber ^ferbe quer eingeluirtt ift.

Q^ tuirb biefer ^'rei§ ^salio genannt, unb fo Inel "iTage baC^ Ciarneüal

bauert, fo biele foldjer Cluafiftanbarten n^erben 'oon bem erft eriüä(;nten

3ug burd^ bie ©trafen bon dhm aufgezeigt.

^njiDifd^en fängt auc^ ber Gorfo an, feine ©eftalt gu l^eränbern;

ber Dbelief luirb nun bie ©ranze ber Strafe. ^X^or bcmfelben Joirb ein

©erüfte mit fielen (5il^reif)en über einanber aufgefd^Iagen, meldjeg gerabe

in ben (Sorfo f)ineinfief)t. ^or bem ©erüfte Juerben bie Sd^ranfen erricbtet,

5tüifd;en Ireldie man fünftig bie ^ferbe jum Stblaufen bringen foll.

2(n beiben Seiten toerben ferner gro^e ©erüfte gebaut, toeldje fid)

an bie erften ^äufer bei (Sorfo anfd^Iie^en unb auf biefe SBeife bie

©trafje in ben '^la^ bercin l^erlängern. 2ln beiben Seiten ber Sd^ranten

ftet;en fleine, erhöhte unb bebedte '^ogen für bie ^^>erfonen, loeldje bai

Stblaufen ber ^ferbe reguliren follen.

2)en (Sorfo I;inauf fie(;t man Oor mandfjen Käufern ebenfalls ©e=

rufte aufgerichtet. Xxc '^lä^e bon Sanct (Sarlo unb ber ^Intoninifd^en

Säule tyerben burd^ Sc^ranfen üon ber Strafe abgefonbert, unb allei

bejeid^net genug, ba^ bie ganze ^eierlid^feit fid; in bem langen unb

formalen (Sorfe einfdjränfen foUe unb loerbe.

3ule^t ioirb bie Strafe in ber 9)iitte mit -^uzjolane beftreut, bauiit

bie löettrennenben 'ijiferbe auf bem glatten "i^flafter nid;tt fo leicfit ai\^-

gleiten mögen.
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Siiiual bcr u o ütcminncn (faniciialofroibcit.

So ftnbct bie (^Tlnartung fid> jeben ^ag genäf^rt unb befdmfticjt,

bis enblid^ eine ©lorfe nom (Sapitol, balb waä) 5Jiittage, ba» ^eidjeii

gtebt, e§ [et) erlaubt, unter freiem ^immel ti)'öv\ä)t ju fet^n.

^n biefent SlugenblicE legt ber ernftbafte 9fömer, ber ficf) bn§ ganje

^ai)x Sorgfältig t»pr jebem fehltritt t;ütet, feinen ©ruft unb feine 33e:

bäd;tigfett auf einmal ab.

®ie ^sflafterer, bie bis 5um legten 2(ugenblicfe gefläzt )3ert f)aben,

padm it)r SBert^eug auf unb machen ber 3Xrbeit fd^erjenb ein ßnbe.

%üc Salcone, alle ^enfter Juerben nad; unb nad) mit 2;ep^id>en be=

l^ängt, auf ben ^-]jflaftererböl)ungen ju beiben Seiten ber ©tra^e tuerbeu

©tü^le l)erau!cgefe^t, bie geringern ^ausbeJüo^ner, alle Äinber finb auf

ber ©tra^e, bie nun auf{;ört, eine ©tra^e gu fe^n; fie gleicbt bielmebr

einem großen g^eftfaal, einer ungeheuren auögefc^müdten ©alerie.

2)enn line alle ^^-enfter mit 2^ep).nd^en behängt finb, fo ftel;en anäj

alle ©erüfte mit alten geluirüen 2;apeten be[d;lagen; bie Dielen Stühle

berme^ren ben 33egriff i)on ^"^»Tier, unb ber freunblidhe ."pimmel er=

innert feiten, bajs man o^ne 2)ad; feii. So )c^etnt bie Strafe nad;

unb nad; immer iüol;nbarer. i^"^^'" "^i^" o"^ ^t^m :i^au\i tritt, glaubt

man nid;t im freien unb unter ^remben, fonbern in einem Saale unter

SSefannten gu feiin.

2i5 a d) 0.

Qnbcffen ba^ ber (iovfo immer belebter Unrb, unb unter ben inelen

^^erfonen, bie in ihren geit)i)bnlid;en 5^leibern f^^ajieren, ficf) l;ier unb

ba ein ^ulcinell jeigt, l^at fid; bas älJilitär uor ber ^orta bei '»^o^^olo

berfammelt. ©iS §iel;t , angefül;rt bon bem ©eneral ju ^ferbe , in guter

Drbnung unb neuer 9Jiontur mit flingenbem S:^iel ben ßorfo Ijerauf,

unb befe^t fogleid; alle ©ngänge in benfelben , errid)tet ein paar 2Bad;en

auf ben ^auptpläfeen, unb übernimmt bie Sorge für bie Drbnung ber

ganzen Slnftalt.

'2)ie 'i^erleil;ev ber Stüljle unb ©erüfte rufen nun emfig ben ä>or;

beigehenben an: Luoglii! Luoglii, Patroni! Luojj,lii! '

' '^läl^cl 'iplätu-, im-iiic ,'pti'rul '|>Iäl5e!
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^JJiaäfcn.

5cuii fauijcu bie ^Jiaefen an )id) ju iH'vinef^ren. ^unge DJiönner,

(•je^u^t, in g^e|ttaiv?tlciticrn ber äBeibci- am bcr nntevften Claffe, mit

entblöjitcm iBnfcn unb fred^cv ©elbftgcnügfnnifeit, lafjcn fid; nteift juevft

fetn-n. «Sie licbfofen bie i^nen begegnenben 5)tänner, tbun gemein unb

i'ertiaut mit ben 2Öcibern ah tnit if>reg ©leidjen, treiben fonft, \va^

i(?nen :^aune, 2Bi^ ober Unart eingeben.

3Bir erinnern unö unter anbern eine^ jungen SJienirfjen, ber bie

'){oIIe einer Ieibenicf;aftlid;en
,

janffüd;tigen unb auf feine 2Bei)e gu be-

rul;igenben ^rau lun-trefflid,) fpielte unb fo fid; ben ganjen 6or|o (linab

janfte, jebcm ctluay aufhängte, inbe|5 feine 33egleiter fid; alle 9Jiül;e ju

cs^en fdiienen, ibn ,^u befänftigen.

Jpicr fommt ein '^ulcineU gelaufen, bcm ein grof^e^ J^orn an bunten

8d;nüren um bie i^üften gaufeit. 3)urd? eine geringe 33elregung, inbem

er [id; mit ben 2i5eibern unterf)ä(t, toeife er bie ©eftalt be^ alten ©otteg

ber ©arten in bem beiligen 9tom fedlidi nadijuabmen, unb feine Seid;t=

fertigfeit erregt mebr Ün\t ah Uniuillen. ^ier fommt ein anberer feinet

©leid;en, bcr, befd;eibner unb jufriebner, feine fd;öne ^älfte mit fid;

bringt.

T>a bie ^-rauen cbm fo biel Suft fiaben, fid; in ^Jtannefleibern ju

jeigen, al^o bie 'DÜinner, fic^ in g-rauenstleibern feben ju laffen, fo

baben fie bio beliebte ^^rad^t be§ ^^iulcinellä fid; anjupaffen nid;t oer=

fel;lt, unb man muf? befennen, baf; e§ i^men gelingt, in biefer ^luilter=

geftalt oft bi.''d;ft rei5enb ju fe^n.

3Kit fd^nellen (Sdjritten, beclamirenb, toie t^or ©erid;t, brängt fid;

ein Hboocat burd; bie 'ÜJtenge; er fc^ueit an bie g-enfter l)inauf, padt

maetirte unb unmaefirte (S|3a§iergänger an, broI;t einem jeben mit

einem ^rocefe, madit balb jenem eine lange ©efd;id;t5eräät)hing non

Iäd;erlid^en ä>erbrec^en, bie er begangen f)aben foll, balb biefem eine

genaue ©^.n'cification feiner ©Bulben. Sie "Jrauen frbilt er inegen \i)xn

(Siciebeen, bie 3J{äbd;en loegeir i^rer Siebliaber; er beruft fic^ auf ein

"i^iud}, baö er bei fid; füi7rt, ^jrobucirt 3)ocumente unb bas aüe^ mit

einer burd;bringenben Stimme unb geläufigen o^'^si*-'- ®r f"^?* jeber=

mann ju befduinun unb confuö 5U madien. '-li^enn man beiüt, er bore

auf, fo fängt er erft redit an; benft man, er gebe toeg, fo febrt er um;
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auf beu einen ge^t er gerabe Io§ unb fprid^t if;n ntd;t an, er ^^acft

einen anbern, ber fd^on l^orbei ift; fommt nun gar ein 3)iitbruber i^m

entgegen, fo erreid)t bie ^^oEl^eit i^ren ^öcf)ften ©rab.

2tber lange fönnen fie bie Slufmerffamfeit beg ^ublicumö nid)t auf

fid^ jiet^en; ber tollfte ©inbrudf tüirb gteid; v»on 2)lenge unb 9}tannid^=

faltigfeit lüiebcr berfd}lungen.

33efDnberg mad^en bie Duacqueri jtüar nid^t fo biel Särm, bod)

eben fo totel 2luffef)en aU bie 3tbODcaten. ®ie 9Jia§fe ber Quacqueri

fcf)eint fo allgemein getüorben ju fet)n burcf) bie 2eid)tigfeit , auf bem

SE^röbel altfränfifdje KleibungSftüde finben ju fönnen.

®ie J^aupterforberniffe biefer 5Ra§fe finb: ba^ bie Eleibung jtüar

altfränfifd^ , aber it)0^1er{;alten unb Don eblem 6loff fei;. Wlan fieF)t

fie feiten anber§, al§ mit ©ammt ober ©eibe befleibet, fie tragen bro=

catene ober geftidte SBeften, unb ber ^atm rxad) mu^ ber Cluacquero

bidleibig fetjn ; feine ©efid)tgmagfe ift gang , mit ^auSbaden unb fleinen

2lugen; feine ^;|]erüde l^at iounberlic^e Q'6p^ä)m; fein .^ut ift flein unb

meiften? borbirt.

Wlan fiebet, ba^ fid^ biefe ?^igur fel^r bem Buffo carricato ber

fomifd;en D^ter näliert, unb iuie biefer meiftentl)eil§ einen lä^^ifd^en,

verliebten, betrogenen 2;^oren borftellt, fo jeigen fid(; aucl? biefe al^ ab-

gefc^madte ©tu|er. <Sie l;ü^"ifen mit großer 2eidE)tigteit auf ben ^elien

bin unb l;er, fül)ren gro^e fdl)iuarje 3tinge ol)ne ©laö ftatt ber i^orgnetten,

toomit fie in alle SBagen l)ineinguden, nad; allen ^enftern l^inaufblid'en.

©ie machen geiüöl;nlid^ einen fteifen, tiefen 33üdling, unb iljre ?5^reube,

befonberö Jüenn fie fic^ einanber begegnen, geben fie baburd^ gu er=

!ennen, ba^ fie mit gleichen ?^ü^en mei^rmalg gerabe in bie §ö^e ]^ü))fen

unb einen l;ellen, burd;bringenben, unarticulirten Saut Don fidl; geben,

ber mit ben ßonfonanten brr üerbunben ift.

Dft geben fie fid; burd^ biefen %o\\ bag ß^i'^^"' i'"^ ^is näd^ften

ertriebern ta^ ©ignal, fo bafj in furjer 3eit biefeS ©efdjrille ben gangen

Goifo l^in unb tüieter läuft.

5!Jiutl;n)illige Knaben blafen inbe^ in gro^e gel»unbne 9}hifd>eln unb

beleibigen baö D^t mit unerträglidien 2^önen.

Man fielet balb, ba^ bei ber ©nge be'o Staumö, bei ber Sle^nlict)-

teit fo Dieler ^Rasfenlleibungen (benn eg mögen immer einige t^unbert

^ulcinelle unb gegen bunbert Quacqucvi im (Sorfo auf unb nicberlaufen).
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ioeniiic bie 3(b[icl)t bähen tonnen, Sluffefien 311 erregen ober bemerft j^u

luerben. "iind) niüf^cn bicfc früh tjemig im lSor[o cvfd;einen. i^ielmebr

gel?t ein jeber nur auei, [id; ju iiergnügen , i'eine 2;olIl;eit au^julaffen

nnb ber ^-reifieit bic[er ^age auf bae befte ju yeniefjcn.

53efonberi5 furf^en unb lüiffen bie 9Jiäbd)en unb grauen fid; in biefer

3eit nad> i(?rer 2lrt luftig ju machen, ^ebe fud;t nur an-i bcm |jaufe

ju tommen, fid?, auf tüeld;e 3üt e§ fe^, ju beimummen, unb iweil bie

Jüenigften in bem ^^all [inb, üiel ©elb aufiüenben ju fönnen, fo finb

fie erfinberifd; genug, allerlei Strten au^jubenfen, toie fie fid; me^r

toerfteden aU gieren. •

©elir leidet finb bie 3}ia«fen iion 33ettlern unb Bettlerinnen ju

fd^affcn; fd^öne .^aare lüerben üorsüglid; erforbert, bann eine ganj loei^e

©efid^t^ma^te, ein irbeneg 2;ö).^fd;en an einem farbigen 33anbe, ein <Btab

unb ein §ut in ber .§anb. Sie treten mit bemütljiger ©ebärbe unter

bie j^enfter unb r>or jeben t;in, unb empfangen ftatt Stlmofen 3"^^^^'

iuert, 9Züffe unb Inaö man il;nen fonft 2lrtige§ geben mag.

3(nbere mad;en ficb e^ nod; bequemer, t)ünen fid; in ^^jelje ober er=

fd;einen in einer artigen i3ciuötrad;t nur mit ©efidjtemaefen. (Sie geljen

nxeiftentl;eil^ o^ne DJiänner, unb füt;ren aU Dff= unb ©efenfibiuaffe ein

)öefendH'n, au§ ber 33Iütbe eine^ MoljxQ gebunben, iüomit fie tljdU bie

Ueberläftigen abtüei;ren, t^eil^ aud?, mutt)Ji)iUig genug, 53efannten unb

Unbefannten, bie il;nen ol^ne ÜJtasten entgegen fommen, im ©efid^t

herumfahren.

Slnrnn einer, auf bcn fie e» gemünjt fjaben, jiuifd^en Dier ober

fünf fi>Id;er SRäbdien f;inein{'ommt, luei^ er fid; nid;t 3U retten. SDa»

(äebränge l;iubert it;n ju fliel^en, unb \vo er fid; I^inlucnbet, fü^lt er

bie 33cfend;en unter ber 9iafe. Sid; ernftlid; gegen biefe ober anberc

^JZedereien ju luel^ren, iüürbe fe(;r gefät^rlid; fei)n, tueil bie 5)ia!ofen un«

Derlefelid) finb, unb jebe fS^aä^e il;nen bei^ufteijen beorbert ift.

(Sben fo muffen bie geluöfinlid^en Hleibungen aller Stäube al6

SJiasten bienen. Stallfned^te mit il)ren grofeen ^öiirften fommen, einem

jeben, lüenn e^ il>nen beliebt, ben Stüdcn auöjufel^ren. ä>etturine bieten

il>re ®ienfte mit il;rer geluö^nlid^en 3ii^'''i"9lid;feit an. 3i^>'"'ticf)'^i' fi"^

bie 5Jcagfen ber ;^anbmdbd;en
,
(yraycatanerinnen, {^ifd;er, 5iea|.'Dlitaner

Sd^iffer, ^Jcea^-iolitauifclier Sbirren unb C^riednu.

3Kand}mal toirb eine 'OJtaöfe lunn '3:i;eater nad;geat;mt. Einige
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marf^en fid(A3 febr bequem, tnbem fte ficB in 3^e)?^nd)e ober Seintiidber

büßen, bie fie über bem ^op^e sufammen binben.

2)ie ioei^e ©eftalt pflegt getüöbniid; anbern in ben äBeg 511 treten

unb t>or il^nen ju i)ü^fen, unb glaubt auf biefe SGSeife ein ©ef^^enft

borgufteUen. ©nige jeicbnen fid^ burdi fonberbare ^»l'i^^i^enfelungen

an§', unb bcr '^abarro Suirb immer für bie ebelfte 9)tasfe gebalten, Jpeil

fie fic^ gar nid;t augjeic^net.

SBifeige unb fatiirifdte 5[Ragfen finb febr feiten, toeil biefe fd^on

(Snbjlued l)aben, unb bemeri't fe^n ipollen. 2)cd) fal; man einen ^ul=

cttiell aU ^aljnrei. Sie .^örner iüaren betoeglic^ , er fonnte fie luie eine

©dinede Ijeraus^ unb l^ineinjiel)en. 3I5enn er unter ein ^enfter bor neu

5>erl)eiratl;eten trat, unb ©in ^orn nur tuenig feigen lie^, ober bor

einem anbern beibe ^örner red;t lang ftredte unb bie an ben obern

©pi^en befeftigten ©diellen red;t iuader flingelten , entftanb auf Stugen--

blide eine l;eitere 2lufmer!famfeit be§ ^:publicum§ unb manchmal ein

gro^e^ ©eläd^ter.

©in 3aii&erer mifd^t fid; unter bie 2)ienge , lä^t ba§ 3>Dlf ein 53ucl)

mit B^^'tf" K^?"' 11"^ erinnert e§ an feine ^eibenfd;aft jum Sottof^nel.

Wit jlpei ©efid;tern ftedt einer im ©ebränge: man iüei^ nid)t,

ioeld^eg fein SSorbert^eil, ipelc^ea fein c^intertl;eil ift, ob er fommt, oh

er gel^t.

®er g-rembe mu^ fid^ au^ gefallen laffen, in biefen 2;agen toer=

f^^ottet ,^u Juerben. ®ie langen Kleiber ber Siorblänber, bie großen

l^nö^ife, bie tininberlidjen runben .^üte fallen ben ^Römern auf, unb fo

iinrb it;nen ber g^rembe eine 'lOfaöfe.

SBeil bie fremben ?i)ialer, befonberö bie, ioeldje Sanbfcfiaften unb

©ebäube ftubiren, in dlom überall öffentlicb fi^en unb jeidjnen, fo

tüerben fie axiä) unter ber ßarnebal^omenge emfig borgeftellt, unb geigen

fic^ mit großen ''^ortefeuillen, langen ©ürtoutö unb foloffalifd}en 9tei^=

febern fel;r gefcl)äftig.

Sie Seutfd;en 33ädertned}te jeidjnen fidj in diom gar oft betrunfen

au§, unb fie irerben aud; mit einer ^^lafd^e 2ßein in iljrer eigentlichen

ober aud) etiüa^ öergierten ^radjt taumelnb borgeftellt.

SBir erinnern uns einer einzigen anjüglid^en ?Oiasfe.

®g follte ein Dbetief öor ber iiird;e Triuita del monte aufgerid)tet

Unn-ben. Sag publicum iuar nid;t febr bamit jufrieben, t^eils U^eil ber
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"lUal^ ciu-; ift, t(;eilö Unnl man bem tleinen Dbelief, um i(;n in eine

getüiffe ^öbe ju brinnen, ein fefjv ijci)e^ ^^iebeftal unterbauen mu^te.

©'5 naf;m baber einer ben iHnla^, ein gro^e^ iveiftes ^iebeftal als SJJü^e

ju tragen, auf Ireldjem oben ein gan,^ t'Ieincr rütl;lid;er Dbelißf befeftigt

U^ar. 3(n bem ^^^iebeftal ftanben gro^e ^iiud^ftaben, beren ©inn toielleicf^t

nur Uienige errietl^en.

,U u t f d) lt.

^nbeffen bie 9)ia!oten fid; üermel;ren, fal;ren bie Ä^utfd^en nad; unb

uac^ in ben (Sorfo f;inein, in berfelben Drbnung, tt>ie lr»ir fie oben he-

fd^rieben l^aben, aU üon ber fonn= unb fefttägigen ©^.^ajierfaJ^rt bie

Stebe iuar, nur mit bem Unterfd}ieb, baf? gegeniuärtig bie ^ul^rlrerfe,

Jueldie t»om ^H'netiani)d;en ^l^alaft an ber linfen Seite ^erumfaf;ren, ba,

lüo bie (Strafe bei ßorfo aufi^ört, tuenben unb fogleid) an ber anbern

©eite ivieber ^erauffabren.

2öir (laben fd;on oben angezeigt, bafe bie ©tra^e, iüenn man bie

®rt;öt)ungen für bie gii^gänger abredjnet, an ben meiften Drten trenig

über brei Sl^agenbreiten bat.

2)ie ©titencri;ijl;ungeu finb alte mit (beruften üerfperrt, mit ©tüt;Ien

befet^t unb toiele 3"fcl}<iuer I;aben fd?on it)re ^lätje eingenommen. 2ln

©erüften unb ©tütjlen ge(;t ganj na^e eine 'ii>agenreit)e F)inunter unb

an ber anbern ©eite ^inauf. ®ie gufjgänger finb in eine ä3reite Don

l;i3d;[ten'S adit %u^ jUn)d;en ben beiben d\di)m eingefd;Ioffen; jeber brängt

fid; f;in= unb t;eriüärt§ fo gut er fann, unb Don aUen genftern unb

Salconen fiet^t trieber eine gebrängte 5Jtenge auf ba^ ©ebränge I;erunter.

^n ben erften ^agen fielet man meift nur bie geir)öl)nlid>en 6qui=

paQm; benn jeber berf^iart auf bie folgenben, tüa§ er ^ierlic^eg ober

^räd}tige§ allenfallg auffüf;ren iinll. (55egen ßnbe beg ßarnetoal'g fom=

men me^r offene SÖagen jum ^orfd;ein, beren einige fed^ö ©i§e bahm:

jtpei Samen fi|en erf^ö^t gegen einanber über, fo ba^ man if>re ganje

(Sieftalt fetten tann, iner A>'rren ne(;men bie Dier übrigen ©i^e ber

Söinfel ein, Kutfc^er unb ^ebiente finb maSfirt, bie ^;>ferbe mit glor

unb 33lumen gelpu^t.

Dft fte(;t ein fd?öner, treifeer, mit rofenfarbnen Säubern gezierter

^4>ubel bem Kutfd^er jtoifd^en ben ?^ü^en, an bem ©efc^irre tlingen

ec^iicfjarbt, «oct^ic's italiäniic^c 3ioifc. I. 34
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©(gellen, unb bie 2lufincrf)am!eit be§ ^ubltcuTne Jüirb einige 2lugen=

blicfe auf biefen 2tufäiU3 geheftet.

aiian fann Ieirf)t benfen, ba^ nur fd;öne grauen fid> fo bor bem

gangen 3>clfe ju erI;D{?en iüagen, unb ba^ nur bie (Sd^önfte cF)ne @e^

fic^tsmaefe fid) fef^en IäJ5t. 200 [id; benn aber aud^ ber Silagen näf?ert,

ber geipö^nlic^ lang[am genug faf^ren mu^, finb alle Slugen barauf

gerid^tet, unb fie l)ai bie gieube, Don mand)en Seiten ju boren:

quanto e bella !
'

ß^emall follen biefe ^radjtlüagen ireit häufiger unb foftbarer, aud}

burd? mt)tboIogifd;e unb aUegorifctie SSorftellungen interefjanter geiüefen

fe^n; neuerbingS aber fd;einen bie SSornef^mern, es fet» nun an^i it^eld;em

©runbe ei incße, öerloren in bem ©anjen, bai S^ergnügen, ba€ fie

nod; bei biefer geierlid^teit finben, mel^r genießen, al§ [lö) bor anbern

auöjeidjnen ju trotten.

Qe lueiter ba§ ßarnebal borrüdt, befto luftiger feigen bie ßqui--

püQen au^.

Selbft ernft^afte ^erfonen, iitcld^e unmasfirt in ben SSagen fi^en,

erlauben if?ren ^utfdjern unb ^ebienten
, fid; ju masfiren. Sie ^utfd^er

iüätjlen meiftentfieili bie grauentrad^t , unb in ben legten Stagen fd^einen

nur SSeiber bie ^^ferbe ju regieren. <Sie finb oft anftänbig, ja reijenb

gefleibet; bagegen macbt benn aiid) ein breiter I;ä^Iid;er J^erl, in bottig

neumobifdfiem ^ut^, mit t)of)er grifur unb gebern, eine gro^e (Earri=

catur; unb iine jene (Sd^onl^eiten i[;r Sob ju I;ören Ratten, fo mu^ er

fid; gefatten laffen , ba^ it;m einer unter bie 9kfe tritt unb it;m juruft

:

fratello mio, che brutta piittana sei! 2

@eirö(;nlic^ erzeigt ber ^utfd^er einer ober einem ^aar feiner

greunbinnen ben 2)ienft, tuenn er fie im ©ebränge antrifft, fie auf

ben 58cd ju (leben. 2}iefe fi^en benn geUtiJ(;nIid; in SRannstrad^t an

feiner Seite, unb oft gauteln bann bie nieblidjen ^^ulcinettbeind^en mit

Keinen 3^üfed;en unb t>otjen Stbfä^en ben 3>orübergebenben um bie ^ij^.-'fe.

©ben fo mad^en eö bie Sebienten unb netimen if)re greunbe unb

?5reunbinnen leinten auf ben 2öagen, unb e§ fefjlt nid^tg, al§ ba^ fie fid^

nod;, iinc auf bie '' Gnglifd^ien £anbhitfd)en, oben auf ben 5laften festen.

ben.

O! iine fcf^oii ift ftc! ^ Öruber, \va?^ bift bu für ein l;äfelic^er ®c^al?l
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S)ie ^enfd;aften felbft fd;eincn cö gerne ju fe^en , lüenn ii)xc

Sfi^ogen red;t bepacft [tnb; allee ift in biefen CTagen Vergönnt unb

fdjicflid;.

® e b r ä n
fl

c,

Man luerfe nun einen 33lid über bie lange unb fdjmale ©tra^e,

iro Don allen S3alcpnen unb aue allen ^enftern, über lang ^erab=

bängenbe bunte 2:e).t^nd;e, gebrängte 3»fd;a"*-'r «"f
'^'^^ i"it 3"fc[?a"^';«

angefüllten ©erüfte, auf bie langen :J{eil;en befet^ter Stül)le an beiben

(Seiten ber ©trafen l^erunterfc^auen. 3^ei ^Reiben Äutfd^en betüegen

fid; langfam in bem mittlem 9iaum, unb ber^Ua^, ben allenfall'o eine

britte Ätut|d;e einnel?men fönnte, ift ganj mit ?Oienfd;en ausgefüllt,

tveld^e nid^t l;in unb tpieber gelten, fonbern fic^ .l^in unb lieber fd;ieben.

'2)a bie i^utfd;en , fo lang aU e§ nur mi3glid; ift, fid; immer ein Juenig

üon tinanber ab lialten, um nic^t bei jeber Stodung gleid; auf einanber

yii fal;ren, fo Juagen fid; Diele ber guJ5gänger, um nur einigermaßen

Suft ju fdjbpfen, au§ bem ©ebränge ber SJUtte jh)ifd;en bie 9iäber be^

öorauC-fat^renben unb bie 2)eic^fel unb 'i^ferbe beö nad^fa^irenben 2Bageni;

unb je gröfjer bie ©efa^r unb 33efd;tuerlid;feit ber g-ufjgänger iuirb, befto

mel)r fd;eint i^re Saune unb Hü^n^eit ju fteigen.

1)a bie meiften g^ußgönger, Jüeld)e jlüifd^cn ben beiben ^utfc^em

reil;en fid) betvegen, um il;re ©lieber unb Stleibungen ju fd;onen, bie

3{äber unb 2ld;fen forgfältig üermeiben, fo laffen fie geaiöljnlid? me^r

^la§ jiüifdjen ficl> unb ben 2Bagen, al^ nötbig ift; Jrer nun mit ber

langfamen 9Jiaffe fid; fortjubeiüegen nid;t länger auöfteljen mag, unb

2Jiutl; l;at, ätuifc^en ben Dtäbern unb Fußgängern, stuifd^en ber ©efa^r

unb bem, ber fid? baüor fürchtet, burd^^ufd^lü^fen , ber fann in furjer

3eit einen grofjen 2Beg jurüdlegen, big er fid) Ivieber burc^ ein anbereä

J^inberniß aufgcl;alten fiel;t.

<5c^on gegenlrärtig fd;eint unfere (Srjä^lung aufjer ben ©rän^^en bei

©laubiüürbigen ju fd?reiten, unb tuir Ivürben faum iuagen fortäufal;ren,

tüenn nic^t fo niele, bie bem 9{ömifd?en (Sarneüal beigeioo^nt, bejeugen

fönnten, baß luir uni genau an ber 5fi5al?rl)eit gel^alten, unb n^enn e^

nic^t ein geft luäre, ba§ fid; iäl)rlid? tüieberljolt unb bas 'oon mand^em,

mit biefem ibud)e in ber .^anb, fünftig betrad;tet luerben Jüirb.
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3)enn iuae U^crben iinfere 2e\ex fagcn, iuenn tinr ilnien cvt(ävcn,

alle^ bieder ©rsä^Ite fet; nur gleid}fatn bev erfte ®rab bee ©ebränge?^

be^ ©etümmelg , be^3 Carmens unb ber 2lu#gelaffenl;eit ?

3u(? be§ Öoitlicrucuv? unb Senator?.

^nbem bie 5lutfc^en fa^te borluärtg rütfen, unb, luenn c? eine

©torfung giebt, ftiüe tjalUn, tucrben bie ^^u^gänger auf mand^erlei

2Beife ge|)Iagt.

(ginjeln reitet bie ©arbe beg ^^a^ftes burd; ba§ ©ebränge t)in unb

tüieber, um bie zufälligen Unorbnungen unb (Störungen ber äBagen in'g

©eleil ju bringen, unb inbem einer ben ^utfd)^^ferbcn ausineic^t, füf^It

er, e^e er fic^'ö öerfie^t, ben ^op^ eine§ SteitV^ferbes im 9kcEen; allein

e§ folgt eine größere Unbequemlid;feit.

^er ©Dui)erneur fä^rt in einem großen ©taatgtuagen mit einem

©efolge i^on mef;reren Slutfd;en burd} bie 5)iitte jmifd^en ben beiben

3{ci^en ber übrigen SBagen burc^. ®ie ©arbe be§ ^saV^fte« unb bie

üoraueigel^enben 33ebienten tuarnen unb mad;en -^la^, unb biefer 3"Ö

nimmt für ben 3tugenblid bie gan,^e 33reite ein, bie furj Dorther ben

gu^gängern. nodi übrig blieb, ©ie brängen fid}, fo gut fie fönnen,

jiui)"d;en bie übrigen S^agen l;inein, unb auf eine ober bie anbere 2Beife

bei Seite. Unb inie ba'5 SBaffer, Jüenn ein Schiff bur(^fäl;vt, fid^ nur

einen 2lugenbUd trennt, unb l;inter bem ©teuerruber gleid; tvieber ju=

fammenftürjt, fo ftrömt aud^ bie 9)Iaffe ber 3Kagfen unb ber übrigen

gujjgänger l;inter bem Quqc gleid; tuieber in ©in§ jufammen. 9cic^t

lange, fo fti3rt eine neue Seinegung bie gebrängte ©efellfd}aft.

2)er ©enator rüdt mit einem äl)nlic^en ^uge Ijeran; fein großer

©taatöiuagen unb bie 9Bagen feine^5 ©efolgeö fd^mimmen tüie auf ben

^ij))fen ber erbrüdten 9JIenge, unb »uenn jeber (£"inl)eimifdie unb ^rembe

toon ber Siebensmürbigfeit bc» gcgenloärtigen ©enatoro, beö -Isrinjen

5Hejjonico, eingenommen unb bezaubert mirb, fo ift »ielleid^t biefe^ ber

einzige ?^all, lt)o eine SRaffe V)on 9Jienfd;en fid; glüdlid) ^reij't, Uienn

er fic!^ entfernt.

5föenn biefe beiben ^üge ber erften ©erid;t§: unb ^^olijetl^erren Don

9km, nur um ba'?- (Sarnetnil feierlid) ,^u eröffnen, ben erfteu 2Iag burd;

ben liorfo gebrungen maren, fu^r ber i^erjog i'ion 3llbanten tägli(i>, ju
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flio^er Uubciiiicmlid;teil ber '^Jicnge, iilfid;fally bicfeii 2i?fg, unb erin=

neite juv 3t'it ber allijcmeinen Hiumnunci bie alle ^eberrfdjerin bev

^öniiie an bac^ 3^aftnad;t^^[viel feiner töniglid^en ^rätcnfioncn.

^ie ©efaubtcn, UH-Id;o ba^; i3lcid;e ^)(cd;t haben, bebicnen fidi beffen

fViiifam unb mit einer l;unianen Xiecretion.

'3c(uMio 'ilu-lt am '^salaft ^Xii'JVoli.

älbcr nid;t allein bnrd; biefe S^iQd tuivb bie Ciirculalion bee tSorfo

unterbrcdjen unb ^et^inbert; am ^nilaft Stue^oli unb in bcffen 5Jäbr,

Wo bie Strafe um nid,)tö breiter Uürb, [inb bie ^^^flafteitDege an beiben

Seiten mehr erbi>t)t. '^oxt nimmt bie fd;öne 933elt ifjrcn *'i>Iat3, unb alle

©tüble finb balb befe^t ober befprod^en. 2)ie fd;önfleu ^-rauenjimnier

ber Sliittelclafje , reijenb maetirt, umgeben i>on iliren ^yreunben, (geigen

fid) bort bem liorübergelienben neugierigen äluge. S^'^^^^» "^^i" i" i^it'

©egenb fommt, beiUnnlt, um bie angenehmen 9ieil;en ju burd})"d;auen

;

jeber ift neugierig unter ben Inelen männ(id)cn ©eftalten, bie bort ju

fi^en id;einen, bie UHÜbIid;en (;erau6 ^n [ud;en unb bieüeidjt in einem

meblid;en Dfficier ben öegenftanb feiner Set;)nfud;t ju entbed'en. J^ier

an biefem §Ied"e ftodt bie S3eUH\jung juerft, benn bie Hutfd;en lieriueiten

fo lange fie ti)nnen in biefer C^egenb, unb iuenn man 5ule§t I;allen foll,

Unit man boc^ lieber in biefer angenel;men ©efellfd)aft bleiben.

(Sonfetti.

^enn unfere ^efdjreibung biy(;er nur ben 53egriff Don einem engen,

ja beinat;e ängftlid;eu ^i'f^^nbe gegeben l;at, fo tinrb fie einen nod)

fonberbarern Ginbrud mad}en, menn iuir ferner erjäl^len, tine biefe ge:

brängte 2uftbar!eit burd; eine ^ilrt bon fleinem, mcift fd;er;:;I;aftem, oft

aber nur alläuernftlid;em Kriege in 33eiüegung gefegt tinrb.

äöabrfd^einlic^ bat einmal äufäüig eine ©d^öne i^ren Horbeigeljenben

guten ^reunb, unr fid; ibm unter ber 5Jienge unb Wiüik bemertlid; ju

mad;en, mit Derjuderten itörnern angelDorfen, ba benn nid;t'j natür^

lici^er ift, aU ba| ber ©etroffene fid; umfel;re, unb bie lofe ^reunbin

entbede; biefee ift nun ein allgemeiner ©ebraud;, unb num fiel;t oft
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nad] einem SBurfe ein ^'aar [reunblid^e ©eftdjter \xä) einander begegnen.

Stüein man ift tljdU ju fiauef;nlterifd), um Unrflidie^S oncferiiunJ 311 ber=

fd;iüenben, tfjeil^ f^at ber SRi^braud^ befjelben einen gröf^ern unb Wo^-

fetlern S3orratF) nötf^ig gcmad;!.

@§ ift nun ein eignes ©eJuerbe, ©l;V^5jeltlein, burd; ben 2:rid;ter

gemad^t, bie ben @d;ein bon ^rageen f^viben, in großen ilörben gum

SSerfauf mitten burd; bie 3)ienge ju tragen.

3^iemanb ift l^or einem 2tngriff fidler; jebermann ift im 33ertf;ei-

bigungeftanbe, unb fo entftebt au^ 9)hitf;iüiflen ober 5^ot(iUienbigfeit,

balb ^iev balb ba ein ^i^^eiffl'^^f, ei" (Scfiarmü^el ober eine (Bdilad;t.

g-u^gänger, ^utfc^enfaf^rer, 3^>fc^>Jiier auö g^enftern, bon ©evüften ober

©tütilen, greifen einanber Uu'cfifelöUieife an, unb bertl^eibigen fid^

iüed^feleineife.

®ie S)amen Iiaben bergolbete unb l^crfilberte iRörbdien t>ott biefer

Körner, unb bie 33egleiter iinffen if)re (2d;öncn fe(;r luader ju Dertl^ei:

bigen. Tlxt niebergelaffenen ^utfd;enfenftern erlimrtet man ben 2(ngriff,

man fcf^ei-jt mit feinen ^-reunben, unb iue^rt fid; f;artnäd"ig gegen

Unbefannte.

3^irgenb2! ober iuirb biefer ©treit ernftlid;er unb allgemeiner, als

in ber ©egenb beg ^^alaft^S Siu^poli. 2lIIe ^Dlaöfen, bie fid) bort nieber=

gelaffen I;aben, finb mit ^örbdjen, Säctd^en, jufammengebunbnen

(Sd;nu).tftüc^ern berfe^en. ©ie greifen öfter an , aU fie angegriffen iuer=

ben; feine ^utfd;e fäbrt ungeftraft l^orbei, D(;ne ba^ if^r nid;t tüenig=

ften§ einige 9}k5fen etloafo an(;ängen. Jlein g^u^gänger ift bor i^nen

fid)er; befonberö trenn fid^ ein Stbbate im fd^iiHirsen 9^ode fef)en lä^t,

merfen alle bon aHen Seiten auf i^n, unb Joeil ®\)p§ unb 5lreibe,

tüol;in fie treffen, abfärben, fo fief>t ein foldier balb über unb über

tüeif^ unb grau ).ninctirt au§. Dft aber ioerben bie ^änbel fe^r ernft=

^aft unb allgemein, unb man fiel;t mit Grftaunen, Une Giferfudbt unb

^3erfönlid;er .§a^ fid; freien ^auf laffen.

llnbemerft fd;leid;t fid; eine vermummte ?^igur l)eran, unb trifft

mit einer ^anb boU (Konfetti eine t»er erften ©d^önl)eiten fo beftig unb

fo gerabe, ba^ bie ©efid^tsmasfe iriberfd;allt, unb il;r fd;öner $al^ lier=

le^t loirb. ^]:}\:q Segleiter ju beiben Seiten trerben ^eftig aufgereiht,

aus il>ren Hörbc^en unb Sädfd^en ftürmen fie geh)altig auf ben 3ln=

greifenben lo'g; er ift aber fo gut bermummt, ^u ftarf gel^arnifd^t, al^g
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baf5 fv il^re »incberl;i>llcn ^ilUiife ciiivfinfccu folltc. ^e [id^erci er ift,

befti) beftiijcr fc^t er feinen Stngriff fort; bie ^^sertfieibiger bedfen ba?

^^rauen^immer mit ben STabarro'ö ,^u, unb lueil ber SIngreifenbe in ber

^eftigfeit be» Streite-- aud) bie 3Jacl;barn i>erle§t unb üknfiauVt burd;

feine ©robfjeit unb Unijeftüni jebermann beleibigt, fo nel^nicn bie Wnv

f)erfil3enben STbeil an biefem Streit, froren i^re ©i;^>e!i)rner nid;t, un^

{laben mciftent^eilö auf foldu- AöUe eine etlvas gri.^[;ere ^JinnitiiMt, un=

gefä^r Jnie üerjucferte 3)knbeln, in ::){eferbe, Jüoburd; ber !^lnoreifenbe

julet^t fo jugebedt unb Ihmi allen Seiten t^er überfallen Joirb, baf) il;ni

nid^tö ah bie iXetraite übrig bleibt, befonbere loenn er fic^ l}erfd;offen

\)ahm foHte.

©eloöf)nlid; ^at einer, ber auf ein fold;eö 'i(benteuer auögef^t, einen

Secunbanten bei fid;, ber \^m 5)iunition juftedt, ingtüifd^en ba^ bie

3Känner , iueld;e mit foId;en ©ii^jeconfetti f;anbeln , Joäf)renb bee Streitig,

mit i^ren ^i)rben gefcbäftig finb, unb einem jeben, fo Diel ''^J.funb er

Verlangt, eilig juUncgen.

SBir l^aben felbft einen folc^en Streit in ber 5Räl^e gefe^en, Wo

jule^t bie Streitenben, au§ 9)iangel an SJiunition, fidE) bie bergolbeten

^i5rbd;en an bie S^ö^ife lüarfen, unb fid; burd; bie 2lvarnungen ber

äöadben, loeld;e felbft l;eftig mit getroffen linirben, nid;t abfjalten liefjen.

©eSin^ iüürbe mand;er fold^e .§anbel mit 9Jiefferftid^en fid; enbigen,

luenn nid;t bie an mehreren ©den aufgewogenen Gorben, bie befannten

StrafJuerfjeuge .'Jtaliänifdjer ''-l^olijei, jeben mitten in ber iiuftbavfeit er=

innerten, bafe eö in biefem Stugenblide fel^r gefä^rlid; fet;, fid; gefäl)r=

lid;er SBaffen ju bebienen.

Unjäblig finb biefe ^^änbel unb bie meiften met;r luftig, al^ eriiftl;aft.

So fommt 5. @. ein offner 2l5agen ooll ^]3ulcinellen gegen 3{ue))oIi

l^eran. (ix nimmt fic^ bor, inbem er bei ben 3"f<i^ti"ern borbeifäljrt,

alle nad; einanber ju treffen; allein unglüdlidjerJueife ift bag ©ebränge

ju gro^, unb er bleibt in ber 9Jiitte fteden. 3)ie ganje (^efeUfd;aft knrb

auf einmal @ineg Sinnet, unb bon allen Seiten ^agelt eil auf ben

2Bagen lo§. ®ie ^'uleinelle Derfd^iefjen il;re 'DDJunition, unb bleiben

eine gute 3Beile bem freujenben g^euer üon allen Seiten ausgefegt, fo

ba^ ber SBagen am @nbe ganj tote mit Sd^nee unb Sd;lDffen bebedt,

unter einem allgemeinen ©eläc^ter unb bon ^^önen be^ 9)tipilligeng

begleitet, fidl} langfam entfernt.



530

S)taroi? am olu'rn (Sube iM''5 (Sorfo.

Qnbeffen in bem 5Jiittelvunt'te bee (SDvfo biefe lebt;afteii unb f)eftit3en

<B\n<:k einen großen Xbdi ber fd;önen 2Belt befd)äftigen ,
finbet ein

anbrer %\)e\l beg ^ublicumS an bem obern ©nbe be§ ßorfo eine anbere

2(rt toon Unterfjaltung.

Unlpeit ber granjöfifcfien 9lfabemie tritt in ©^anifdjer ^rad}t, mit

^'eberf)ut, ©egen unb großen C^iinb)d;ul;en, unberfe^en-o mitten au§ ben

ijon einem ©erüfte §uf(f)auenben SJiaC^fen ber fogenannte (Saipitano be§

3taliänifd)en ^(;eater§ auf, unb fängt an, feine großen ^l;aten ju Sanb

unb 2l>affer in em^if)atifd;em ^^pu ju er5ä(;Ien. ß-o tüäf)rt nid^t lange,

fo er{;ebt fidj gegen il^m über ein ^^ulcineU, bringt ^^»eif^i ii"^ ®"'-

luenbungen tior, unb inbem er i(;m allc§ ju^ugeben fd;eint, mad)t er bie

©rD^fVi-"^c(;erei jeneg ^>elben burd; SBortf^iele unb eingefd^obene ^latt=

l;eiten läc^erli*^.

2lud; f)icr bleibt jeber 3>Drbeigei;enbe ftel^en , unb bort bem (ebl;aften

3BDrtlDed;fel ju.

^ulcinclU'n.-ilöiiiij.

(Sin neuer Slufjug Derme(;ret oft ba§ ©ebränge. (Sin ®u|enb ^ul^

cinelle tljun fid; jufammen, eriyä{;len einen ^önig, frönen i{;n, geben

il;m ein ©ce^^ter in bie.^anb, begleiten ii)n mit ?Olu[if, unb \iil]xa\ xijn

unter lautem (Mefd^rei auf einem üerjierten 3BägeId;en ben (Sorfo I;erauf.

Sllle ^|>ulcineüe fpringen l;erbei, iuie ber ^uq r»orlvärt§ gel^t, V)ermcl)ren

ba§ ©efolge, unb mad;en fid; mit (S3efd;rei unb ©diiuenfen ber §üte ^Ia|.

Sllebann bemerft man erft, iine jeber biefe allgemeine WlaiU ju

Dermannidjfaltigen fud;t.

^er eine trägt eine ^errüde, ber anbere eine SBeiber^aube ju

feinem fci^toargen (iJefi^t, ber britte i;at ftatt ber 5)tü^e einen ^äfig auf

bem ^D^ife, in iüeldiem ein ^^aar ^ögel, alg 2Ibbate unb S)ame ge=

t'leibet, auf bem ©tängelc^en ^in unb ivieber I;ü|3fen.

^Jelu'uftvafu'u.

^ag entfei^lid;e ©ebränge, ba» luir unfern Sefcrn fo Diel alio mijg--

lid; ju iiergegeniüärtigen ge|ud;t Ijaben, stuingt natüvlid;erloetfe eine



537

9)lenge DJiasfeu aue bem (Sor)ü l;inaiie in bie benad;barten ©trafen.

S)a tjel;t'n üeiliebte ^aare ru{;iger uub iiertrauter jufammen, ba finben

lufftcie ©o[ellen ^^Ual3, aüevlei tolle Sdmuf^Mfle liDr,^u[teUcn.

(^ine C^H'l'fUfdjaft 3Jiänner in bcr ©onntag^ötradit btv-> gemeinen

ä^olfe^o, in furjen 3Bämfern mit golbbefe^ten äBeftcn bavuntev, bie

.^aare in ein lang berunter liiingenbec-" 5tot} gebunben
,
geben nüt jungen

2euten, bie fid; aU SBciber bertleibet l;aben, bin unb iuieber fpa^ieren.

Gine inni ben g-vauen fdieint bed;id;iüanger ju felin, fie geben frieblid;

auf unb nieber. Stuf einmal entjtreien fid^ bie 9}tänner, ee entftel)t ein

lebhafter SKortlDedjfel, bie g^rauen mifd}en fid; l^inein, ber $anbel toirb

immer ärger, enblid; jieljen bie Streitenben grofje Ticü^x bon berfilberter

^ap^ie unb fallen einanber an. 2)ie 2Beiber l;alten fie mit gräf^lic^em

©efd;rei awS' einanber, man jiebt ben einen ba, ben anbern bort l;in,

bie Umftel;enbcn nebmen 2^l;eil, al^ Juenn eis ßrnft Jväre, man fudit

jebe ^4>artei }^u befänftigen.

^nbeffen befinbet fidi bie I)od;fd;niangere %xaü burd; ben iSd;red"en

übel; c§ tpirb ein ©tul;l l;erbei gebrad;t, bie übrigen Sinüber ftel;en it;r

bei, fie gebärbet fi^ jämmerlid), unb e^e man fid/s berfiel;t , bringt fie

gu grofier ßrluftigung ber Umftebenben irgenb eine unförmlicbe ©oftalt

jur äöelt. S)aö Stüd ift aui>, unb bie 5:^ru^pe jiel^t lueiter, um baffolbe

ober ein ä^nlid;e€ 6tüd an einem anbern ^^la^ üorjuftellen.

©0 f).nelt ber 3i5mer, bem bie 9)]orbgefd;ic^ten immer bor ber Seele

f^tueben, gern bei jebem 3(nlafe mit ben i^been bon Slmmajjiren. So=

gar bie Minber l;aben ein S^nel, bas fie (Stiiefa nennen, lüeld^evS mit

unferm ^rifdiauf in allen (5den übereinfommt, eigentlidi aber einen

9}?ürber borftellt, ber fid; auf bie Stufe einer ^l'ird;e geflüditet bat; bie

übrigen ftellen bie Sbirren bor unb fudjen il;n auf allerlei SBeife ju

fangen, Dl;ne jeboi^ ben ©d;u^ort betreten ju bürfen.

So gel;t es benn in ben Seitenftraf^en, befonbertg ber Straba

33abuina unb auf bem S^^anifdjen '^la^e ganj luftig ju.

2(uc() tommcn bie £luacqueri ju Sd;aaren, um il;re ©alanterien

freier anzubringen.

Sie l;aben ein ^Dianöüre, H)eld;eö jeben ju lad^en mad;t. Sie

fommen ju jiuölf 9Jtann ijod), gan,^ ftrad auf ben ^e^en, mit fleinen

unb fd;neUen Stritten anmarjd;irt, formiren eine fel;r gerabe ^^ronte;

auf einmal, luenn fie auf einen ^^Uai3 fommen, bilben fie, mit rcd}t!o
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ober VinU um, eine (Solonne unb tri^^eln nun hinter einanber iueg.

2tuf einmal tuirb, mit rect)t§ um, bie g^ronte iüieber f)er9eftellt, unb fo

gef)t'ö eine ©trafie hinein; bann, ef)e man ftd^'g berfief^t, luieber linffg

um: bie (Eolonne ift iüie an einen (Bpie^ gu einer .f>augtl^üre f^inein-

gefc^obeu unb bie 2;^oren finb i)erf(f|iüunben.

Slbenb.

?Jiun gel)t e§ nacf> bem SIbenb ju, unb alleö brängt fid; immer

me{;r in ben ßorfo {;inetn. 2)ie 33eiyegung ber ^utf4)en ftod't fc^on

lange, ja c§> tann gefc^ef;en, bafj jiuei ©tunben 'oox D^adfjt fd^on fein

SBagen me{;r üon ber ©teEe fann.

®ie ©arbe beg ^a^jfteg unb bie SBac^en ju ^u^ [inb nun hc-

fdjäfttgt, alle SBagen, fo iüeit e§ moglid?, öon ber 5Jiitte ah unb in

eine ganj gerabe dlcilji ju bringen, unb e^ giebt bei ber ^Tienge I^ier

mand}erlei Unorbnung unb S5erbru^. ®a ioirb gel;uft, gefdroben, ge=

l^oben, unb inbem einer Ijuft, muffen alle l;inter \l)m aud; 5urüdtüeid;en,

big einer gule^t fo in bie klemme fommt, ba^ er mit feinen ^ferben

in bie 5!}iitte l)ineinlenfen mu^. 2llgbann gel;t ba§ ©d;elten ber ©arbe,

ba'5 ?^lud;en unb 2)rol;en ber 2Bad;e an.

SSergebeng, ba^ ber unglüdlid^e ^utfd^er bie augenfd^einlic^e Um
möglid;feit bart^ut; eö loirb auf i^n l;ineingefd;olten unb gebrol^t, unb

entloeber ew mu^ fid) toieber fügen, ober, Warn ein S^ebengä^d^en in

ber 9iäl)e ift, mu^ er o^ne 58erfd)ulben au§ ber Siei^e ^inaug. ©e=

iDi)l)nlid; finb bie 9^ebengö§d;en auc^ mit l;allenben ^utfd;en befe^t, bie

gu j))ät famen unb, toeil ber Umgang ber SBagen fd^on in'§ ©toden

geratl;en luar, nid^t mel^r einrüden fonnten.

3Sorbereitung jum Sßettrennen.

2)er Slugenblid be§ 2öettrennen§ ber ^ferbe mijut fidt) nun immer

mel)r, unb auf biefen ^ilugenblid ift baö :3"tereffe fo vieler taufenb

DJienfdjen gef|)annt.

®ie 3Serleil)er ber ©tü^le, bie Unternel)mer ber ©erüfte berme^ren

nun il;r anbietenbeö ©efdjrei: Luoghi! Luoghi avauti! Luoghi nobili!

Luoghi Padroni! ^ @g ift barum ju t^un, ba| il)nen toenigfteng in

' ®icl;e oben (S. 524.
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biefen legten SUtgenblicfen , and) gegen ein geringere'^ ©elb, alle ^^^lä^e

befe^t iüerben.

Unb glürflid;, bafj Ijkv unb ha norf? ^^(at3 5U finben ift; bcnn ber

©eneral reitet nunme(;r mit einem Sbeil ber Öarbe ben (Sorfo jiDifd^en

ben beiben Sieitien ber ^utfcben berunter, unb berbrängt bie ^u^gänger

ton bem einzigen 9{aum, ber ihnen norf) übrig blieb, '^etiix )nd)t aU--

bann nod; einen ©tubl, einen '']ila^ auf einem ©erüfte, auf einer

Äutfd^e, jUnfd;cn ben äüagen, ober bei ^efanntcn an einem ^'-''^f^^'^" 3"

finben, bie benn .nun alle lion 3ufd;auern über unb über ftrpl3en.

^nbeffen ift ber *'|.Ual3 bor bem Dbelisf ganj Inmi 3?olfe gereinigt

lüorben, unb geiyä(;rt bieüeic^t einen ber fd;önften 2(nblide, U)eld;e in

ber gegentoärtigen SBelt gefeljen toerben fönnen.

2)ie brei mit 2^eV^.nd;en bebängten 3^a?aben ber oben befd)riebenen

©erüfte fd;lie^en ben ^^Ua^ ein. ^iele taufenb Mi5vfe fd;auen über ein=

anber ^eröor unb geben ba^ 33ilb eine§ alten 2lmp^itl;eatcrg ober (Sircu^,

Ueber bem mittelften ©erüfte fteigt bie ganje i'änge be» Dbeliefen in

bie Suft; benn bay ©erüfte bebecft nur fein ''^iebeftal, unb man bemerft

nun erft feine ungeljeure .^i3l;e, ba er ber 9}iafeftab einer fo großen

9)ienfd;enmaffe iinrb.

®er freie ^-pla^ lä^t bem 2luge eine fd^öne 9tul>e, unb man fielet

bie leeren S^ranfen mit bem Dorgef^annten Seile boHer ©rlnartung.

9iun fommt ber ©eneral ben (Sorfo Iterab, jum '^ddjm, baf? er

gereiniget ift, unb hinter ibm erlaubt bie 2l'ad;e niemanben, aui ber

Steibe ber ^utfd^en berboräutreten. Ci'r nimmt auf einer ber Sogen ^•^la^.

3t b r c n n c n.

^Jun Iüerben bie ^sferbe nad> geloofeter Drbnung bon gepu^tcn

©tallfned)ten in bie Sd^ranten ^inter ba§ ©eil geführt. Sie Ijaben

fein 3^"3 ncc^ f'-'>nft eine 33ebecfung auf bem Seibe. 5Ran l;eftet il;nen

l^ier unb ba Stadielfugeln mit ®d}nüren an ben Seib, unb beberft bie

©teile, too fie fpornen follen, h\§ jum 2lugenblicfe mit Seber, aud^

Hebt man ihnen grof3e ^Blätter 9{aufc[igolb an.

©ie finb meift fdjon Uulb unb ungebulbig, trenn fie in bie ©d^ranfen

gebraut iüerben, unb bie 9ieitfned^te braud^en alle ©eiüalt unb ©efd^idt=

lid}feit, um fie jurüd },u galten.
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®ie Scijierbe, ben ^auf anzufangen, mad)t fie unbönbiii, bie (Segen;

Ipavt fü vieler 9Jten|cl;en uiad)t fie fd;eu. Sie Flauen oft in bie benad;=

borte ©d^ranfe l^inüber, oft über baö ©eil, unb biefe Setoegimg unb

llnorbnung üermelirt jeben Stiigenblicf ba^ö ^ntereffe bei ©rlimrtung.

®ie ©tallfned)te finb im l;5d;ften ©rabe gef^tannt unb aufnievffam,

iueil in bem 2tugenblide beg 3lbrennen§ bie ©efdf)idlid)feit be§ Ioölaffen=

ben, fo tuie jufällige Umftänbe, ^um ^ovttieile bes einen ober be^ an=

bem ^ferbeö entid;eiben lonnen.

©nblid; fäüt ba§ ©eil unb bie ^^ferbe rennen lo«.

3(uf bem freien ^la^e fud)en fie noc^ einanber ben ^^orf^rung a^n-

gelpinnen, aber toenn fie einmal in ben engen S^iaum sanfd;en bie beiben

i){eil)en Hut|d;en Ijineinfommen, iöirb meift aller SBetteifer bergeben^::.

Sin ^aar finb geH)öl;nlid^ üorauS, bie alle Gräfte anftrengen. Un;

gead)tet ber geftreuten ^Uijjolane giebt ba§ ''^^flafter g^cuer, bie 'DJcä^nen

fliegen, bae Skufd^golb raufd;t, unb faunt, ba^ man fie erblidt, finb

fie borbei. ®te übrige |)eerbe l;inbert fid^ unter einanber, inbem fie fid;

brängt unb treibt; fpät fommt mand;mal nod^ ein^i nadnjefpvengt , unb

bie äerriffenen ©tüd'e 9{au)digolb flattern einzeln auf ber berlaffenen

'Bpüx. 33alb finb bie ^-]]ferbe allem 9k^fd;)auen berfdjtüunben, bas 9>olf

brängt ju unb füllt bie iiaufbaf^n iüieber aug.

©d;on iparten anbere ©tallfned;te am 3Senetianifd;en -^palafte auf

bie Slnfunft ber ^ferbe. Wlan tuei^ fie in einem eingefd^loffenen Sejirf

auf gute 2trt ju fangen unb feft ju galten. 2)em ©ieger Unrb ber ^reiö

guerfannt.

©0 enbigt fic^ biefe g^eierlid^feit mit einem geioaltfamen , bli^-

fd)nellen, augenblid'lid;en ßinbrud, auf ben fo biele taufenb 5Dtenfdien

eine ganje 2Beile gef))annt luaren, unb iwenige tonnen fid; 9f{ed;enfd;aft

geben, Joarum fie ben 9Jioment erloarteten, unb tuarum fie fid; baran

ergö^ten.

diad) ber 3^olge unferer S3efd;reibung fielet man lcid}t ein, ba^

biefes ©viel ben 2:t;ieren unb 'DJtenf^en gefä^rlid; loerben tonne. 3Bir

iDoUen nur einige g-älle anfül;ren: Sei bem engen 9^aume jioifdien ben

SBageu barf nur ein .{MUterrab ein toenig l;erausmärtg ftel)en, unb jufälli:

ger äBeife l;inter biefem äinigen ein etiüas breiter' 3iaum fel;n. @in ^^ferb,

ba» mit ben anbern gebrängt l;erbeieilt, fud^t ben erlueiterteu 9iaum gu

nü^cn, fpringt bor, unb trifft gerabe auf baö l;erauöftel)enbe dla'ü.
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Süir i)ab(n felb[t einen %üli gefe^cn, Wo ein ^l^fevb ihmi einem

)o(d;en (il;üc nieberftürjte, brei ber folgenben über bas erfte t?inau6=

fielen, fid; ü6t'r)d;(ngen unb bie lel3ten gliidlid; über bie gefaUnen h)eg=

fprangen unb il;re dieiie fortfet^ten.

Oft bleibt ein fold^el ^-l^ferb auf ber Stelle tobt, unb melirmalö

i^abm 3"ld;auer, unter foldien Umftdnben, it)r !iiebm eingebüf?t. (^ben

)o tann ein großes llnl;eil entftel;en, luenn bie ^|>ferbe umtel)ren.

Gö ift Dorgetommen, ba^ bosljafte, neibifd}e 5)ien|d;en einem ^^ferbe,

baö einen grofjen innfprung tjatte, mit bem SJfantel in bie 2(ugen

fc^lugen, unb es baburd; umjutelnen unb an bie Seite ju rennen

jtüangen. diod) fdUinimer ift eö, Joenn bie 'l^ferbe auf bem ^Isenetiani:

feigen ^la|e nidjt glüdlic^ aufgefangen luerben; fie febren alebann un=

aufbaltfam ,;urüd, unb iueil bie Vaufbabn ))om '-l>olte fdu>n iüieber ai\-3--

gefüUt ift, viditen fie mand;eö llnbtil an, ba» man eutJiH'J>er nid;t erfährt

über nid;t ad;tet.

2(ufiU'futbnc D r t» 11 u n fl.

@eiü5l)nlid; laufen bie '|sferbc mit einbrec^enber ^lad]t erft ab. <Bo-

balb fie oben bei bem ä>enetianifd;en ^|>alaft angelangt finb, iuerben

fleine 9JiiJrier gelöj't; biefee ^eid;en iuirb in ber 5JJitte beö ßorfo tuieber=

^olt, unb in ber ©egenb bes Dbelisfen bas le^temal gegeben.

3n biefem 2tugenblide öerlä^t bie ÜBad;e ibren "lioften, bie Drb--

nung ber iUitfdienreit)en iuirb nidit länger gel;alten, unb getui^ ift

biefe» felbft für ben 3"lrf?fl"ei^/ ber rul;ig an feinem genfter fteljt, ein

ängftlidier unb berbrie^lic^er o^ttpuntt, unb es ift Uiert^, bap man

einige ibemerfungen barüber mad^e.

2Bir i)abtn fd?on oben ge)el;en, 'tia^ bie Gpod^e ber einbred^enben

'^ad]t, toeldje fc üielee in :3talien entfd;eiC>et, aud; bie geloijbnlid^en

fonn= unb feftlögigen S^ojierfa^rten auflöfet. ^ort finb feine äl'ad^en,

unb feine ©arben, e» ift ein alte§ ^erfommen, eine allgemeine (Son=

öention, ia^ man in gebübrenber Drbnung auf unb ab fal;re; aber

fobalb 2(be ^JJiaria geläutet lüirb, lafjt fid; niemanb fein ^iec^t net^men,

umjufel;rcn, iüann unb loie er iyill. 2)a nun bie Umfabrt im (Sarneual

in berfelben Strafe unb nad; älinlid?en (s)efet)en gefd;iel;t, obgleid? hier

bie 5}(enge unb nnbere Umftänbe einen grof^en Unterfd;ieb macben, )o
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\v\ü fid} bpd; niemanb fein ^eö)t nef^men laffen , mit einbred^enber 9Zad^t

au§ ber Drbmmg ju Ien!en.

SBenn Hnr nun auf ba§ ungefieure ©ebränge in bem ßorfo jurücf--

blicfen, unb bie für einen 2(ugenblicf nur gereinigte 5Rennba{;n gleid^

h)ieber mit 3?Dlf überfcfth^emmt fe^en, fo fdieinet un§ 3?ernunft unb

SSilligfeit ba§ ®efe| ein^sugeben, bafe eine jebe ßqui^^age nur fud^en

foHe, in ilf)rer Drbnung, ba§ näd^fte if>r bequeme ©ä^d^en ju errei(f>en

unb fo nad^ ^aufe ju eilen.

3inein e^ lenfen, gleid) nad; abgefdf^offenen Signalen, einige 2Bagen

in bie 5)Jitte binein, t)emmen unb iieririrren bas ^u^bolf, unb toeil in

bem engen SJlittelraume e^ einem einfällt, l^inunter, bem anbern fjinauf

ju |al)ren, fo fi5nnen beibe nicf)t toon ber ©teile, unb l)inbern oft bie

23ernünftigern, bie in ber 9ieil^e geblieben finb, aud^ Dom ^la^ gu

fommen.

2ßenn nun gar ein jurüdfel^renbeS ^ferb auf einen foIdE>en knoten

trifft, fo bermei^rt fic^ ©efal)r, Unl>eil unb ^erbru^ üon allen «Seiten.

Unb bod^ enttüidfelt fid^ biefe SSertüirrung
,
jtoar f^äter, aber meiften§

glüdlid). SDie 5Zad^t ift eingetreten unb ein iebe§ ioünfd^t fid^ gu einiger

9iul)e ©lud.

2;i^eater.

2llle ©efic^tgmaöfen finb l^on bem 2tugenblid an abgelegt, u.nb

ein großer '3:beil be!^ ^ublicumg eilt nad^ bem Xl;eater. 9iur in ben

Sogen fielet man allenfalls nod^ ^abarro'ig unb 2)amen in 9)lag!en=

fleibern; ba'o ganje parterre jeigt fid^ tuieber in bürgerlid^er ^rad^t.

Siie 2:^l;eater ätliberti unb Sirgentina geben ernftliafte D^ern mit

eingefd^obeneu Palleten; 3>alle unb ßa))ranica ^omöbien unb Slragöbien

mit fomifd;eu Dpern alto i^n^erme^jo; ^ace al;mt i^nen, iüieiool;l un=

Viollfommen, nad;, unb fo giebt e», big gum ^u)5)3enf^iel unb gur Seit

tänjerbube l;erunter, nod; mand;e fuborbinirte ©djaufpiele.

2)ay gro|e 2;^eater 2:;orbenone, baö einmal abbrannte, unb ba

man es iüieber aufgebauet IjatU, gleid^ gufammenftürgte, unterl;ält nun
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leibev bae 'ik^lt n'\d)t mef)r mit feinen |)auvt= unb Staatsactionen unb

anbein tüuubeibavcn 5isor[tt'I(inu}en.

2)ie Seibenfcljaft bei 9(ömer für ba$ %ijeak\: ift gro^ unb luar

ef)mal§ in ber Garnelmk-jeit nod; k-ftiger, iueil fie in biefer einzigen

(S^-^odie befriebigt tuerben tonnte, ©egenloärtig ift Uienigften^i ein <Scf)au=

f|.iielhaus ai\ä) im ©ommer unb |)erbft offen, unb baö ^^ublicum tann

feine ;^uft ben größten ^beil be» 3*i^^"t''^ burd? einigermaßen befriebigen.

Gö iDÜrbe ung t;>ier ju fe^r 'oon unferm ^ti-'^cfe abführen, iüenn

lüir uniä in eine umftänblid;e 33efd?reibung ber 3:i>eater, unb h)a^ bte

Siömifc^ten allcnfaUs Sefonbereö (;aben möd^ten, ^ier einlaffen tvollten.

Unfre i'efer erinnern fid; , baß an anbern Drten t>on biefem ©egenftanbe

gc[;anbelt tüorben.

f^efttne.

©leidjfalls tuerben iinr üon ben fogcnannten g^eflinen iüenig ju tv-

jäfilen baben; es finb biefes große ma^firte 53älle, iüeldje in bem fd^i)n

erleudjteten 'Xijeatcv Stiiberti einigemal gegeben Serben.

2lud; I;ier tiunben ^^abarro'e foluobl 'oon ben Ferren aU 3)amen

für bie anftänbigfte SKaefe gef)alten, unb ber gange ©aal ift mit

fdtiirarjen ^iguren angefüllt; toenige bunte (Ebaraftermasfen mifcfjen

fid; brunter.

SDefto gri)ßer ift bie 9^eugierbe, tuenn fid; einige eble ©eftalten

jeigen, bie, iüietvoF)l feltener, au» ben berfdjiebenen ^unfte^^od^en il^re

5Raefen eripö^len, unb V>erfd}iebene Statuen, Juelc^e fi^ in ^{om be=

finben, meifterlic^ nad;al)men.

<Bü geigen fid; l;ier 3(egtii.>tifdie ©ottlieiten, ^sriefterinnen , 35acd^u§

unb 3lriabne, bie tragifdie DJtufe, bie 9Jhi)e ber (^efc^id;te, eine ©tabt,

iseftalinnen, ein (Sonful, mel;r ober Weniger gut, unb nad(? bem (Softüme

au^gefül)rt.

®ie Stänje bei biefen "J-eften iücrben geluöbnlid) in langen iHeif)en,

naä) Strl ber Gnglifd;en, getankt; nur unter)d;eiben fie fic^ baburd;, baß fie

in il^ven tüenigen 2;Duren meiftentl^eil^s etioal 6l;aratterifd;e§ pantomimifc^
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auöbvücfen; jum ^^eifpiel, e§ eiitjiiieien iiub berföbnen ftd; jU^ei Siebente,

[ie fd;eiben unb finben [idj iineber.

Die 9iömev finb, burd; bie ^mntomimifdjen Pallete, an [tarf ge^

jeid;nete ©efticulation getüöfjnt; fie lieben and] in if^ren gefellfdiaftlid^en

'3:än!icn einen Sluebrud , ber une übertrieben nnb affectirt fc^einen lüürbe.

^tiemanb loagt leicht ju tanjen, aU U>er eg funftmä^ig gelernt i)at;

befonber^ toirb ber '3)ienuet gan,^ eigentlich aU ein ^unfttoerf betrad^tet,

nnb nur t^on Uienigen ''^^aaren gleic^fnm aufgefüfirt. ©in fold)e^? ^aar

iinrb bann i^on ber übrigen ®efellfd;aft in einen ^rei^ eingefdiloffen,

beirunbert unb am ßnbe a^^tlaubirt.

33! ü r g c n.

Sßenn bie galante ^JCi5elt fi(f) auf biefe 2Bet)e bhi an ben 9)Zorgen

erluftiget, fo ift man bei anbredjenbem 2:age fdjon Jüieber in bem ßorfo

befdiäftigt, benfelben ju reinigen unb in Drbnung ju bringen. Sefom

ber§ forgt man, bafe bie ^ugjolane in ber WlxtU ber ©tra^e gleid^ unb

reinlict) ausgebreitet luerbe.

9tid}t lange, fo bringen bie ©tallfned;te baS S^enn^ferb, ba§ fid^

geftern am fd;led;te[ten gel;alten, Dor ben Dbelisf. dJlan fe^t einen

fleinen Knaben barauf, unb ein anberer äteiter, mit einer ^eilfd^e,

treibt e» licr fid; Ijer, fo ba^ e§ alle feine Gräfte anftrengt, um feine

33a[)n fo gefd;lüinb als mi5glic^ jurüd'/iutegen.

llngefäl;r ^Wei U^r 9kd;mittag , nad^ bem gegebenen ©Ipdengeid^en,

beginnt jeben STag ber fd)on bef(^riebene (Eirfel be§ ^efteS. ®ie ©)3ajier=

ganger finben fic^ ein, bie SSac^e jiel;t auf, 33alcone, g^enfter, ©erüfte

iüerben mit ^Te^i^nc^en bebängt, bie 5Ra§fen toermel^ren fid^ unb treiben

il;re SL[}Drl;eiten, bie i^utfd;en fal^ren auf unb nieber, unb bie ©traf5e

ift me^r ober iüeniger gebrängt, je nac^Dem bie äBitterung ober anbere

Umftänbe günftig ober ungünftig il)ren ©influf? jeigen. ©egen ba§ ©übe

beS (Sarnei.>alS Dermel^ren fid^ , tuie natürlid^ , bie ^nfd^iiiier, bie 3Ragfen,

bie 2öagen, ber ^u^ unb ber Särm. 9^id}t!ö aber reid^t an ba^o ©e=

bränge, an bie 2luöfd;lüeifungen be!§ legten Xagei unb ^tbenbe.

Sektor Aag.

9Jteift Italien bie ^utfd^enrei^en fd;on i\m ©tunben »or 3fiad;t ftille,

tcin ^>\>agen fann mel}r non ber ©teile, feiner auß ben ©eitengaffen
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met^v herein rürfen. 3)ie ©erüfte unb BtüijU finb frül?er befe^t, ob^

gleid; bie '^lä^e t^curer gef^alteu irerbeii; jeber furf^t auf's balbigfte

unterjufommen, unb man evivartet bas ^itblaufen ber ^^ferbe mit msi}-

rerer ©el^nfud^t, als jemals.

©nblic^ raufd;t axid) biefer 3(ugenblict borbei, bie ^eid^en tüerben

gegeben, ba^ bas geft geenbigt fei;; allein iueber äBagen , nod^ 9)iaöfen,

nod^ 3"f^auer ii>eid?en auy bev Stelle.

2llle^ ift rul)ig, alleö ftill, inbem bie Dämmerung fadste junimmt.

3!)?occoli.

^aum irirb es in ber engen unb l^oljen ©trafee büfter, fo fiel)et

man ^ie unb ba Sid^ter erfd;einen, an ben genftern, auf ben ©erüften

fid; beiuegen unb in hirjer ^dt bie Girculation beö g^euers bergeftalt

[id) berbreiten, ba§ bie ganje ©trafee bon brennenben Söacbeferjen er:

leuchtet ift.

Sie Salcone finb mit burc^fd;einenben ''^a))ierlaternen versiert, jeber

l;ält feine iU'rje jum ^^enfter l)erau6, alle ©erüfte finb erl;ellt, unb es

fie^t fic^ gar artig in bie Äutfd^en l;inein, an beren 3)ed"en oft fleine

frbftallne 2(rmleud;ter bie ©efellfd;aft erhellen, inbeffen in einem anbern

2öagen bie 2)amen mtt bunten ilerjen in ben .^änben jur 93etraci^tung

ibrer Sd>önl;eit gleid;fam einjulaben fd;einen.

2)ie Sebienten betleben ben 9lanb bes ^utfc^enbedel^ mit ^lerjd^en,

offne SBagen mit bunten ^^a))ierlaternen geigen fid;, unter ben '^u^--

gängern erfc^einen mand;e mit l;ol;en £id?ter)Jl;ramiben auf ben 5tö^fen,

anbere l^aben il^r Sid^t auf jufammengebunbene 3fto^re geftcdt, unb er^

veid^en mit einer folc^en 9iutl;e oft bie A^ol^e Don jtuei, brei Stodluerfen.

3lun loirb ee für einen jcben ^^iflid;t , ein angejünbeteö ^ierädjen in

ber Jpanb gu tragen unb bie ^yaüoritueriDÜnfc^ung ber Diönu-r sia umniaz-

zato ^ört man bon allen ©den unb ©nben li)ieberl)olen.

Sia ammazzato chi non porta moccolo! (Ermorbet iüerbe, ber

fein £id;tftüm^d;en trägt! ruft einer bem anbern ju, inbem er il;m

baä Sid^t au^jublafen fuc^it. Slnjünben unb auöblafen unb ein unbän-

bigeiS ©efcfirei: sia ammazzato! bringt nun balb ^eben unb S3eloegung

unb tüedjfelfeitiges ^ntereffe unter bie ungeheure 2)ienge.

D^ne Unterfc^ieb, ob man 33efannte ober Unbefannte bor fid? babe,

Sdiud'nv b t, WoctOo'« ttnliäiiiKhc ^liciic I. 35
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fud)t tnan nur immer ba€ näd}fte Sid^t augjublafen, ober bal feinige

tüieber anjujünben unb bei biefer ©elegen{)eit bas 2i(f)t be§ 2(n5Ünben=

ben au!ggulDfd;en. Unb je ftärfer ba'S ©ebrüll sia ammazzato üon allen

©nben tt)iberl)allt , befto mebr Verliert ba§ SBort l^on feinem fürcf;ter=

lid^en ©inn, befto mel)r toergi^t man, ba^ man in 9iom feii, tüo biefe

U>erlDÜnfd?ung , um einer Kleinigteit toillen, in turpem an einem unb

bem anbern erfüllt Serben fann.

®ie ^ebeutung be§ Slusbrucfg berliert fid^ naä) unb naä) gänjlidft.

Unb Joie tuir in anbern S^^ra^en oft ?^Iüd^e unb unanftänbige SBorte

jum 3^^^^»^ '^^^ 33eh)unberung unb gteube gebraud^en Igoren, fo iüirb

sia ammazzato biefen 2lbenb jum Sofungstüort, jum ^reubengefci^rei,

jum 3iefrain aller ©d^ev^e, ^f^edereien unb (Komplimente.

©0 ^ören Irir flpotten: sia ammazzato 11 Signore Abbate che fa

r amore. Dber einen toorbeigel^enben guten ^reunb anrufen: Sia ammaz-

zato il Signore Filippo. Cber ©djmeic^elei unb ßom^liment bamit ber-

binben: Sia ammazzata la bslla Principessa! Sia ammazzata la Sig-

nora Angelica la prima pittrice del secolo. i

2lüe biefe ^brafen tuerben ^eftig unb fd;nell mit einem lange

^altenben ^on auf ber üorle^ten ober brittte^ten (Sl;lbe aufgerufen.

Unter biefem unaufl)i)rlic^en @efd;rei ge^t ba§ SluSblafen unb 3lnjünben

ber Herjen immer fort. Man begegne jemanbem im ^au^, auf ber

Xreip^e , e^o fet; eine ©efellfd^aft im 3i"^»"er beifammen , au§ einem

genfter an'g benadjbarte , überaE fud^t man über ben anbern gu geh)in=

nen, unb if;m ba^ Si(^t au'ojulöf(^en.

2llle ©tänbe unb Sllter toben gegen einanber, man fteigt auf bie

stritte ber Hutfdien, fein ^ängeleud^ter , faum bie Saternen finb fidler,

ber Hnabe löfd;t bem Später bas Sid^t au^ unb l)ört nic^t auf ju fd;reien

:

sia ammazzato il Signore Padre! '^ SSergeben^, ba^ il^m ber 2llte biefe

Unanftänbigleit bertüeif't; ber ^nahe be^au^tet bie greil)eit biefeg 2lbenb§,

unb bertüünfd^t nur feinen Spater befto ärger. 2ßie nun an beiben @nben

be§ ßorfo fid; balb bas ©etümmel toerliert, befto unbänbiger ^äuft fid^'g

nadt^ ber WüU gu, unb bort entfte^t ein ©ebränge, bas alle 33egriffe

' Grmorbct lücrbe ber berliebte .'perr 2lbbate — ber ^err «5'^'^^'^ — ^i^

fd^öne ^rinjeffin — grau 2lnge(tca (Kaufmann) bie crfte 3Kalerin be§ ^al)t--

E;unbert^

!

^ ©rmorbct tücrbe bev .^»err 33ater

!
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überfteigt, ja bae felbft bie Icbf;afte[te ©rinnerungsfraft fid^ m6)t toieber

üergegcntvärtigen tann.

3Riemanb Vermag [ic^ me^v l^on bem ^^la|e , iüo er fte^t ober fi|t,

gu rül;ren; bie 2Bärme )o Inder DJfenfd^en
,

[o Dieler Sirf^ter, ber ^am^f
fo bieler immer tpieber auegeblafenen bergen, bai ©efc^rei fo ineler

5Jien[d?cn, bie nur um befto beftiger brüllen, je Jueniger fie ein ©lieb

rül^ren fönnen, madjen ^ukl^t felbft ben gefunbeften Sinn fdjtüinbeln;

e§ fd^eint unmoglid^, bafj nid;t mandjeö Unglüd gefd^eben, bafe bie

5itut)cf)Vferbe nid^t linlb, nidit manche gequetjc^t, gebrudft ober fcnft he-

fd;äbigt tüerben foüten.

Hub bod;, liH'il fid; enblic^ jeber iueniger ober mel)r l;iniüeg fel^nt,

jeber ein ©äfedf^en, an ba^5 er gelangen fann, einfd}lägt, ober auf bem

näd;ften ^lalje freie :^uft unb (Srbolung fucbt, löj't [id; bie 5Jtaffe aud^

auf, fdiniil^^t v>Dn ben ßnben nac^ ber W\üe gu, unb biefeg g^eft altge=

meiner j^rei^eit unb ^^oegebunben^eit, biefes moberne ©aturnal, enbigt

fic^ mit einer allgemeinen Betäubung.

2)06 3.solf eilt nun
, iid) bei einem luoblbereiteten Sd;maufe an bem

balb Derbotenen ?ylei)c^e bis 9)litternad^t gu ergoßen, bie feinere SBelt

naä) ben (Sd;au)^ien;äufern , um bort Don ben fe^r abgefürjten 2^^eater=

ftüden 2(bfd[;ieb ju nebmen, unb aucl? biefen ^reuben mad;t bie ijQxan-

na^enbe 9)titternad)t5>ftunbe ein ßnbe.

aii(bevmitt\v>od}.

So ift benn ein auöfd;tüeifenbes g-eft, Jrie ein S^raum, line ein

3Jiäl;rd;en i)orüber, unb e^ bleibt bem ^^eilnebmer üielleicbt ioeniger

balion in ber Seele ,^urüd, al» unfern ^efern, bor beren (Sinbilbung^^

!raft unb U,^erftanb mir bae &aniQ in feinem 3")ö"^i"^"W"9^ 9^'

brac^t l;aben.

2ßenn ung( tuäbrenb be§ ^aufg biefer 2;^orbeiten ber robe ^^ul=

cinell ungebül^rlid; an bie g^reuben ber ^iebe erinnert, benen toir unfer

©afe^n ju banfen bflben, iuenn eine 33aubo auf öffentlidiem ^^la^e bie.

©eljeimniffe ber ©ebärerin entlüeii;t, iuenn fo biele näc^tlid; angejün:

bete ^erjen un^ an bie le|te g-eierlic^feit erinnern, fo luerben Joir mitten

unter bem Unftnne auf bie iüid^tigften Scenen unfere Gebens aufmert'=

fam gemad)t.
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3loä) mef)r erinnert ung bie fdEjmale, lange, gebrängt tooUe Strafe

an bie 2ÖBege beg SBeltlebene, tro jeber 3"[^auer imb Stfieilnel^mer mit

freiem ©efidftt ober unter ber SJtagfe, bom 33aIcon ober bom ©erüfte,

nur einen geringen Siaum bor unb neben fid) überfielt, in ber ^utfd^e

ober ju ^ufe«, nur ©d^ritt für ©d)ritt bortDärts fommt, me^r gefrfjoben

tt>irb, aU gebt, me^r aufgehalten tbirb, al'o tüiüig ftille ftebt, nur

eifriger babin ju gelangen fud^t, ibo e§ beffer unb frolier gugeljt, unb

bann anä) "i^a tbieber in bie Gnge fommt, unb sule|t berbrängt ibirb.

2)ürfen ibir fortfaljren, ernftbafter ju f)3re(^en, al^ ei ber ®egen=

ftanb ju erlauben fc^eint, fo bemerlen tbir: ba^ bie lebljafteften unb

f)i)c^ften 33ergnügen, tbie bie borbeifliegenben ^ferbe, nur einen 2lugen:

blxd un§ erfdjeinen, un§ rühren unb faum eine <Bpux in ber ©eele

jurücflaffen , ba§ ^reil)eit unb ©leidl>beit nur in bem ^^aumel beö 2Bal)n=

finni genoffen Iberben fönnen, unb ba^ bie größte Suft nur bann am

l)öc^ften reijt, Ibenn fie fidt) ganj na^e an bie ©efabr brängt, unb lüftern

ängftlic^ fü^e (Em^finbungen in il)rer 3fläl)e genietet.

Unb fo l;ätten ibir, of;ne felbft baran gu benfen, aud^ unfer 6ar=

nebal mit einer 2lfrf)ermitttbodEj§betrad^tung gefdjloffen, iboburd|

h)ir feinen unfrer 2efer traurig ju mad^en fürdf)ten. 5ßielmel?r ibünfd^en

ibir, ba^ jeber mit un». Da ba§ Seben im ©anjen, tbie bas 9iömifd^e

ßarnebal, unüberfel)lid^ , ungenießbar, ja bebenflidE^ bleibt, burc^ biefe

unbefümmerte SRaifengefellfdjaft an bie 2Bid)tigfeit jebe§ augenblidflic^en,

oft geringfd^einenben ^eben^genuffei erinnert iberben mi)ge.

?f e 6 r u a r.

Gorref^jonbeng.

9tom, ben 1. gebruar 1788.

2öie frof) ibiü id^ fei)n, ibenn bie ^J^arren fünftigen ^ien^tag 3lbenb

jur 9tul)e gebraut iberben. ©g ift eine entfe^lid^e ©cccatur, anbere toH

ju feigen, ibenn man nid^t felbft angeftedft ift.

©0 biel aU möglidl) ibar, liabe ic^ meine ©tubien fortgelegt; aud^

ift Glaubine gerücft, unb it>enn nicbt alle ©enii il>re |)ülfe berfagen,
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U gel?t freute über ad^t ^age ber britte 2tct an Berbern ah, unb fo

tüäre icf) ben fünften 33anb lo?. 2;ann gef^t eine neue 9?otf) an, lüorin

mir niemanb ratzen nod; Reifen fann. 2:;aflo mu^ umgearbeitet tüerben;

\va^ ba ftef)t, ift ju nid^tö ju braud;en, iä) fann toeber fo enbtgen, nod^

aßeg luegtrerfen. ©olrf^ 9Jiüf)e i^at ©Ott ben ^JJenfdjen gegeben!

3)er ferf^ste ^anb entt;ält loa^rfdjeinlic^ ^affo, ^ila, ^itt) unb
SJätelt), «Heg um= unb aulgearbeitet, ba^ man e^ ni(i;t mefjr fenn«n foll.

3ugleic^ l)abc id) meine fleinen ©ebicf^te buvc^gefef^en , unb an ben

ad;ten 33anb gebadet, ben ic^ öieüeict>t bor bem fiebenten t)erausgebe.

61 ift ein tounberlid) 2)ing
, fo ein (Summa Summarum feines ^ebenö

ju äief>en. 2Bie Ircnig (Spur bleibt bod^ bon einer ©Eiftenj jurüdE!

^ier felfiren fie mic(^ mit ben Ueberfe|ungen meinet SKertbertS,

unb geigen mir fie unb fragen, iiH'lc^eö bie beftc fei;, unb ob aud^ alles

Joaf^r fel}i Xa^ ift nun ein Unheil, tra« mic^ bis nac^ ^nbien Der=

folgen luürbe.

Sioin, Wu a 5-ebruar 17S8.

fQXüt ift ber britte 2tct (S.laubinens ; id) ioünfc^e, ba^ er 2)ir nur

t5le ^älfte fo tüobl gefallen möge, als idj Vergnügt bin, i^n geenbigt

^u baben. ^a id^ nun t'ie Sebürfniffe bes Ibrifrfien '^l^eaters genauer

fenne, l;abe ic^ gefuc^t, burc^ mancl^e 2lufo))ferungen bem (Som^oniften

unb Slcteur entgegen ju arbeiten. 2)a0 S^^Qr lüorauf geftidt tüerben

foll, mu^ treite j^äben Ijaben, unb ju einer fomifct^eu Dper mu^ eö

abfolut lüie 9Jcarli geirobcn fetm. Dod) l)ab' idi bei biefer, tuie bei

(Srtüin, aud; für's :^efen geforgt. ©enug, id; l;abe getljan, tüas id^

fonnte.

^di bin red^t ftill unb rein, unb, ioie id^ (Sud^ fd^on berfid^ert

l^abe, jebem 3tuf bereit unb ergeben, ^ur bilbenben Äunft bin id? ju

alt, ob ic^ alfo ein bifedljen mebr ober iveniger pfufd^e, ift einS. 3Jiein

2)urft ift geftiüt, auf bem redeten 2Bege bin id), ber 33etrad)tung unb

bee (Stubiume, mein ©enu^ ift frieblid^ unb genügfam. 3" ^f"^ a^en

gebt mir Guern ©egen. ^d) i)abe n\d)tQ ^^iäbereg nun, als meine brei

legten ^l^eile gu enbigen. 3!)ann foU'S an äöil^elm u. f. \v.
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9iom, ben 9. gebruar 1788.

®ie Diavren i)aha\ nod? 5Jiontag unb Dienstag Inas redete ge=

lärmt. SefonberS S)ien6tag ätbenbg, Jüo bie 9ta[erei mit ben ?[RoccoU

in böüigem 3^Ior \vav. Wlitüvoä)^ banfte man ©ott unb ber ^ircfie für

bie ^aften. 2tuf fein g^eftin (fo nennen fie bie &{ebouten) bin xd] ge=

fommen, id) bin fleißig, iüa-o nur mein ^opf galten Jüilt. ®a ber fünfte

33anb abfolbirt ift, iüilt ic^ nur einige ^unftftubien burrf^arbeiten, bann

gleicf) an ben fe(f)öten gef)n. ^cf^ I;abe biefe ^age ba^ 33ud? :yeDnarb

ba 2>inci über bie 3Jialerei gelefen, unb begreife je^t, irarum id^ nie

et\üa§i barin Ijabe begreifen fönnen.

D h)ie finbe id^ bie 3»f(^aufi^ fo glücflid^! bie bünfen fi^ fo tlug,

fie finben fid; tra^S rec^t§. So anä) bie Siebijaber, bie Kenner. 2)u

glaubft nid;t, toaö ba^S ein bebäglict)eg ^olf, inbe^ ber gute ^ünftler

immer fleinlaut bleibt, [^d] l)abe aber awd) neuerbing^ einen ©t'el,

jemanben urtl;eilen gu I;Dien, ber nid}t felbft arbeitet, ba|5 \d) eg nict)t

ausbrüden f'ann. äBie ber ^abadöbam).tf mad;t mid; eine foId;e Siebe

auf ber ©teile unbef^ägli^v

Slngelica I;at fid; bae S3ergnügen gemad;t, unb giuei ©emälbe ge=

fauft. ©ing öon 2:i§ian, baä anbere bon ^ari§ 33Durbon. ' 33eibe

um einen t^oFien ^rei!§. 2)a fie fo reid; ift, ba^ fie if)re ^Renten nic^t

bersef^rt, unb iäf)rlid^ me^r baju toerbient, fo ift e^ lobenslinirbig, ba^

fie etlüaä anfd^afft, baö i(;r ^-reube mad;t, unb foldje ©adjen, bie i^ren

Äunfteifer ert)ö{;en. ©leid), fobalb fie bie 33ilber im .§aufe ^atte, fing

fie an, in einer neuen SJlanier ju malen, um gu öerfud^en, toie man

getüiffe Siortlieile jener SReifter ficb eigen macl)en fönne. Sie ift uner=

mübet, nic^t allein ju arbeiten, fonbern aud} ju ftubiren. Wdt il;r ift'§

eine gro^e greube, iiunftfad;en gu feigen.

^at)fer gel;t aud; al§ ein Jrtadrer ^ünftler ju SBerte. ©eine 9)Zufif

5U ©gmont ar>ancirt ftarf. 9iod) habe id; nic^t atte^ gel)ört. 3Jiir fd^eint

jebe§ bem ©nbätüed fel;r angemeffen.

(Bx Jüirb aud) „(Eu)jibo fleiner lofer 2c." com^oniren. ^d) fc^ide

2)ir'g gleid; , bamit eg oft ju meinem Slnbenf'en gefungen tüerbe. (S^ ift

auc^ mein Seibliebd^en.

' % öorbone. Söouvtion, ein granjofe, l;te^ mit ^ßrnaineu (Sebaftian,

bei- l;ier nidjt gemeint ift.
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SDer Mopf i[t mir liniftc üom luden Sd)reiben , Jrdbeu unb

S)en!en. ^d; tuerbe nid;t flüger, forbere ju l>tel uon mir, unb lege

mir 311 inel auf.

3tom, bon hi. gebniar 1788.

gjJit bem vreu^ifd;en Courier erfiielt ic^ bor einiger 3eit einen 53rief

V)on unserem ^erjog, ber fo freunblid^, lieb, gut unb erfreulid; \vax,

aU \d) nidjt leidet einen erhalten. 2)a er o^ne ^{ürfl^alt [d;reiben fonnte,

)"o befd^rieb er mir bie gan;^e ^^oItti|d;e ^age, bie feinige unb fo tueiter.

lieber mid; felbft ertlärte er [id^ auf bas Iiebreid;fte.

3Jom, t>eu 22. g-cbruar 1788.

2Bir f)aben biefe SBoc^ie einen %aü gehabt, ber bas ganje 6f;or

ber Ütünftler in Setrübni^ fe^t. (Sin g-ranjofe, SJamenß Drouai^.,

ein junger 9Jienfd) bon efma 25 :3a^;ieti, einziger (Sof>n einer gärtlic^en

9Jlutter, reid; unb fdjön gebilbet, ber unter allen ftubirenben Jlünftlern

für ben {;offnungybolIften gefjalten tuarb, ift an ben 33Iattern geftorben.

@g ift eine allgemeine Xrauer unb 33eftürjung. '^ä) l;abe in feinem

öerlaffenen Stubio bie lebensgroße ?^igur eines ^^^l;iloftetö gefe^en,

tüeldier mit einem «ylügel eine^r^ erlegten i){aubbogelö ben ©d;mer3 feiner

SBunbe ioelienb fül;lt. (2in fd;i3n gebac^te» '-öilb, bay in ber 2luöfül;=

rung biel ^^erbienfte l;at, aber nic^t fertig geiuorben.

^d] bin fleif?ig unb bergnügt, unb erlyarte fo bie .^ufunft. 3::ägli(f)

Unrb mir'ö beutlid;er, ia]] id; eigentlid; jur 3)id;ttunft geboren bin, unb

baß id; bie näd;ften 5et;n oahre, bie id; l;öd)ften$ nod; arbeiten barf,

biefes Stalent ej:colircn unb nod; etn)ae ©utee mad;en foüte, ba mir

baö 'Jeuer ber ^ugenb mand;eö o^ne großes ©tubium gelingen ließ.

58on meinem längern Slufentbalt in 9iom ioerbe id; ben 33ortl;eil l;aben,

baß id; auf baö 3(ueüben ber bilbenben Hunft ^^erjiid;t tl;ue.

Stngelica mad;t mir baö (Som^liment: baß fie iucnige in 9iom

fenne, bie beffer in ber Äunft fiil;en als id;. ^d) ioeiß redjt gut, \vo

unb loae id; nod; nid;t fel)e, unb fül)le Jiiül;l, baß id; immer junel^me,

unb loaö ju tl)un iiuire, um immer lueiter ju fel)n. ©enug, \d) l^abe
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fd^on je^t meinen SiUmfd; erreid;t: in einer 'Baä]e, ju bev i<i) micf;

leibenfd^aftlid? getragen fül^le, nid^t me^v blinb gu ta^^en.

ein ©ebt(f)t: 2tmor al§ Sanbfd^aftSnialer, fd)id' ic^ ®ir

e^fteng, unb Joünfdje \^m gut ©lürf". SlJeine fleinen ©ebid;te ^nb' id;

gefu(f)t in eine geiviffe Drbnung ju bringen, [ie nehmen fid^ lüunberlid^

au$. 2)ie ©ebidjte auf §an§ ©ad?§ unb auf 5J^iebing'g STob fd^Iie^en

ben ad^ten 33anb, unb fo meine ©d^riften für bie^mal. SBenn fie mid^

inbeffen bei ber ^^iiramibe jur 'Siu^c bringen, fo fönnen biefe beibeu

©ebid£)te ftatt ^erfonalien unb ^arentation gelten.

3Jforgen früF)e ift ^ä))ftlic^e &apdU, unb bie famofen alten 9}cufiten

fangen an, bie nadfj^er in ber ßfiartüoc^e auf ben fjijc^ften @rab be§

;3ntereffe fteigen. ^d^ ivilt nun jeben (Sonntag frül^e 'i)'m, um mit bcm

©t^I befannt ju lüerbcn. Käufer, ber biefe 'Baä)c eigentlid; ftubirt,

iüirb mir ben ©inn iüoI;l barüber auffdjlie^en. 2Bir erirarten mit feber

^oft ein gebrudfte§ @j;cm)ilar ber ©vünbonnerftagl^SJJufif non 3ündi,

Wo fie ^at)fer gurüd Ue^. ©ie Voirb al^bann erft am (Slabier gefpielt,

unb bann in ber Gazelle gefiört.

53 e r i d) t.

SBenn man einmal jum Mnftler geboren ift unb gar mandtjer

©egenftanb ber ^unftanfdjauung jufagt, fo fam biefe mir anä) mitten

unter bem ©elüül^le ber ^aftnad;tstf)orf)eiten unb Stbfurbitäten gu ©un=

ften. e§ toar ba§ jiveitemal, ba^ idf; ba§ ßarnetoal \ai}, unb e^ mu^te

mir balb auffallen, baf; biefe^ 3Solfgfeft, tine ein anbere^ iüieberfel)ren=

be§ Seben unb Soeben, feinen entfdjiebenen SSerlauf t)atte.

^aburd) iüarb ic^ nun mit bem ©etümmel nerföf)nt, id> fal^ e^

an aU ein anbereg bebeutenbeö 5iaturerjeugni§ unb 9ktionalereigni^

;

id^ intereffirte mid^ bafür in biefem ©inne, bemerkte genau ben ©ang

ber 5C^ort>eiten unb irie bag aUe^ bod; in einer gelt)iffen ^orm unb

©djidlid^feit ablief, hierauf notirte id) mir bie einzelnen SSorfommniffe

ber 9{eit)e nad;, hield^e SBorarbeit id^ \päUx ju bem fo eben eingefdEjalteten
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3(uf)"al5 bemi^te, hat awäj jugleid^ unfern .^ausgen offen, ©eorg ©rf)ü^,

bie einzelnen 93Jasfen flüd^lig ju jeid)nen unb 511 coloriren, trelcf>e§ er

mit feiner geiroF^nten ©cfälligfeit burd^fübrte.

^iefe ^t'icfjnungen Jüurben nad]i)Qx burdj SlUId^ior 5lrau§ bon

^ranlfurt am Tla'm, 2)irectpr be§ freien ^eid^eninftitutg ju SBeimar,

in Quarto rabirt unb naä) ben Originalen illuminirt, jur erften 2lul=

gäbe bei Unger, Jüeld^e fid; feiten mad;t.

3u borgemelbeten ^tüed'en mu^te man fic^ benn mehr, aU fonft

gefd;eben U'äre, unter bie iierfa^i^ite 3Jienge l;inunter brängen, iüeld^e

benn tro^ aller fünftlerifdten 2lnfid>t oft einen tüibertüärtigen unf?eim=

lidjen Ginbrud mad;te. 2)er ©eift, an bie tDÜrbigen ©egenftänbe ge=

U^i^bnt, mit benen man bas gange ^atjr in 9tom fid^ befd^äftigte, fd^ien

immer einmal gen)at)r 3U Irerben, ba^ er nid^t rec^t an feinem ^la^e fet).

2lber für ben innern beffern ©inn follte bo(f) ba§ ©rquidlicfjfte hi-

veitet fet;n. Sluf bem SSenetianifd^en ^la^, tvo mandje ^utfdjen, el>'

fie fid} ben betregten 9teiben iüieber anfd;Iie^en unb bie Dorbei tüatten=

ben fidj ju befd^auen ^^flegen, fa^ id^ ben SBagen ber 9Jiab. Stngelica,

unb trat an ben ©d^Iag, fie ju begrüben. (Sie ^atte ftc^ !aum freunb=

Iid> ju mir l^erauggeneigt, aU fie fidf) gurüdbog, um bie neben xi)x

fi^enbe, tmeber genefene 3)iailänberin mir fef)en ju laffen. ^<ii fanb

fie nid^t öeränbert: benn lt)ie foUte fid^ eine gefunbe ^ugenb nid^t fd^nett

hjieber ^erftcllen; ja if>re Slugen fd;ienen frifd;er unb glänjenber mid^

anjufeFien, mit einer ^reubigfeit, bie mid; bi§ in'§ ^nnerfte burd>brang.

©0 blieben iüir eine 3cit '^fl"9 ol^ne ©^rad^e, al§ 9Jlab. 2lngelica baö

Sßort na^m, unb, inbeffen jene fid^ i)orbDg, ju mir fagte: idj mu^ nur

ben ®oImetfd>er madf^en, benn id; fe^e, meine junge ^reunbin !ommt

nid}t baju, augjufpred^en, toag fie fo lange geh)ünfdf)t, fid; borgefe^t

unb mir öfters luieberl^olt bat, it)ie fel)r fie Ql)nen berpflid^tet ift für

ben 2lntl)eil, ben Sie an i^rer ^ranfl)eit, il)rem ©djidfal genommen.

^a§ erfte, Wa§ il)x beim SEBiebereintritt in baS Seben tröftlid; geirorben,

l)eilfam unb tüieber l)erftellenb auf fie gelüirft, fe^ bie ST^eilna^me il^rer

g^reunbe unb befonberä bie ^l)rige getüefen, fie i)ahc [xä) auf einmal

auS: ber tiefften ßinfamfeit unter fo Dielen guten 3[Renfd^en Iüieber in

bem fd^önften Greife gefunben.
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3)ag ift attc'o tt)a{)v, faßte jene, inbem fie über bie g^reunbin ^er

mir bie ^anb reidjte, bie \6) tvol^l mit ber meinigen, aber nid^t mit

meinen Sippen berül^ren fonnte.

Tlit ftiÜer ^ufriebenfieit entfernt' icf) mid) inieber in bag ©ebräng

ber ^i^oren, mit bem jarteften ©efül^l bon 2)anfbarfeit gegen älngelica,

bie fic^ be§ guten 3Jiäbd^en§ gleid) nad^ bem Unfälle tröftenb anju*

ne{)men geiDu^t unb, it)a§ in 9tom feiten ift, ein bisfier frembeg ^rauen^

gtmmer in ifjren eblen .%ei§ aufgenommen I)atte, ioeld^eg mid^ um fo

mel^r rührte, aU \ä) mir f(i)meic^eln burfte, mein 3lntl)eil an bem guten

^inbe i)ahe f)ierauf nid^t trenig eingeiuirft.

S)er (Senator Hon 3Rom, ^ürft ^Regjonico, ioar fd^on frül^er, auS

2)eutfdf)lanb äurüdfef^renl», mid; ju befuc^en gefommen. @r !f>atte eine

innige ^reunbfd^aft mit ^errn unb ?yrau bon 2)iebe errid^tet unb

brad^te mir angelegentlidje ©rü^e i)on biefen tüertf)en ©önnern unb

^reunben; aber id; lel^nte, it)ie t)erfömmlid; , ein näf)ereg SSerl^ältni^ ab,

foUte aber boc^ enblid? unaugiDeic^Iid; in biefen 5?rei§ gebogen trerben.

Qene genannten ^reunbe, §err unb grau öon Siebe, mad^ten

i^rem iüertlien Sebens-genoffen einen ©egenbefuc^, unb id^ fonnte mid^

um fo iüeniger entbrec^en, mandfjerlei 2trt Don ©inlabungen anjunef^men,

aU bie 35ame, iuegen beg g^Iügelf^ielg berühmt, in einem ßoncerte auf

ber ca^itoIinifd;en 2ÖDf;nung be-g ©enatorS fid) t)ören ju laffen toillig

tüar, unb man unfern ©enoffen llal;fer, beffen ©efd}idlid;feit rud;tbar

gelüorben, ju einer 2;t)eilnaf)me an jenen ®Ef)ibitionen fdjmeidjel^aft

eingelaben l;atle. ®ie unbergleidt)lic^e 2lu§fic^t bei Sonnenuntergang

auö ben ^i»^'"^'^" '^^^ ©enatore naä) bem (Eolifeo ju, mit allem bem,

lüog fic^ bon ben anbern Seiten anfd^lie^t, berliei) freiließ unferm

^ünftlerblid baö l^errlid^fte ©d^auf^nel, bem man fid^ aber nid^t f;in=

geben burfte, um eg gegen bie ©efellfd^aft an 2td;tung unb Slrtigfeit

nid^t fef)Ien ju laffen. grau bon 3)iebe f^nelte fobann , fel;r gro^e ^ox--

5üge entlbidelnb, ein bebeutenbeS (Soncert, unb man bot balb barauf

unferm greunbe ben ^la^ an, beffen er fid^ benn aud^ ganj toürbig ju

mad^en fc^ien, ivenn man bem Sobe trauen barf, ba§ er einerntete.

Slbived^felnb ging e§ eine SBeile fort, aud^ lüurbe bon einer 2)ame eine
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Siebling^arie üorc|etragen; enblirf^ aber, aU bie 3^eif?e tüieber an ^a^fem

tarn, U'öte er ein annmtfitgeö %ijcma jnm ©runbe unb bariirte fold^eä

auf bie mannid}faUigfte äl^eife.

iHHeö lüar gut i)on (Statten gegangen, als ber Senator mir im

©efpväcli mandjcy freunblidie fagte, bod; aber niifit bergen fonnte iinb

mit jener n^eid^en isenetianifd^en 2lrt ijalb bebauernb üerfidjerte: er fet)

eigentlid^ bon fold;en ^Variationen fein greunb, iüerbe I^ingegen bon ben

auöbrud'uollen 3(bagio'§ feiner ^ame jeberjeit ganj entjücft.

9Jiin linll id} gerabe nic^t bel^au^-^^ten , bau ^^^ jene fef?nfüd?tigen

Stöne, bie man un Slbagio unb :^argD f)injujiel;en pflegt, jemals fe^en

juluiber geluefen, bod; aber liebt' ic^ in ber ^Jiufi! immer meljr ba^

2tufregenbe, ba unfere eigenen ©efü^le, unfer 9iad;benten über ^ex-

luft unb 9Jti^lingen un^o nur allju oft ^erabjugieljen unb gu übertDäI=

tigen breiten.

llnferm Senator bagegen f'onnt' id; feineetoegg Derargen, ja i^

mu^te i^m auf'^ freunblid}fte gönnen, ba^ er fold;en ^önen gern fein

Di)x liel), bie i(m toergetuifferten , er beluirtl^e in bem l;errlid?ften 2luf=

enthalte ber 2ßelt eine fo fel;r geliebte unb l)od;berel)rte g-reunbin.

gür un§ anbere, befonber^S 2)eutfd;e 3wl?örer, blieb es ein um

fd^äparer ©enu^, in bem Stugenblide, n^o ioir eine trefflid;e, längft

gefannte, beref)rte T)ame in ben jarteften ^önen fid^ auf bem ^lügel

erge(;enb i)ernal)men, jugleid; i)mab bom g^enfter in bie einjigfte ©egenb

bon ber Sßelt ju fd;auen unb in bem Slbenbglanj ber ©onne, mit

ioeniger Söenbung beö .^aupteö, bas gro^e 33ilb ju überbliden, ha^

\\ä) linfer .^anb Dom S3ogen beö ©eptimiuö ©etoeruö, baö (Sampo

SBaccino entlang bi^ §um 9Jiinerben= unb ^rieben§tem|)el erftredte, um

ba^inter bas ßolifeum bert)orfd;aucn ju laffen, in beffen ©efolge man

benn, ba§ 2tuge red;tg irenbenb, an bem Sogen bes STitus borbeigleitenb,

in bem £abl;rint^e ber ^^alatinifd;en krümmer unb il;rer burd; ©arten=

cultur unb h)ilbe SSegetation gefc^müdten ©inöbe fid^ ju bertüirren unb

ju t)ern)eilen ^atte.

(Sine im ^al}X 1824 bon gries unb 2:;i;ürmer gejeid^nete unb ge=

ftod^ene norbh)eftlid?e Ueberfid^t bon 9lom, genommen bon bem ^l;urme

be§ 6apitol§, bitten toir I^iernäd^ft §u überfd;auen; fie ift einige ©tod=

loerte l;ö^er unb nad; ben neueren 2luögrabungen gefaxt, aber im 2tbenb=

Iid;te unb Sefd^attung, tüie ibir fie bamalg gefe^en, ibobei benn freilid^
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bte gUiF)enbe %axU mit ibren fd^attig blauen ©egenfä^en unb allem bem

.>5auber, ber baraug entf^rtngt, Fjinjujubenfen tüäre.)

©cbann hatten iüir in biefen «Stunben aU ©lud' ju fd^ä^en, baö

'i)etxl\d)'\k 33ilb, it>eld^ei SJiengg melleidf)t je gemalt fjat, ba$ ^^ortrait

ßlemen« XIII. Stejjonico, ber unfern ©önner, ben ©enator, aU Siepoten

an biegen Soften gefegt, mit dlni/e ju befdjauen, bon beffen SSertI) id^

jum ©c^Iu§ eine ©teile au§ bem SCagebud^ un[ere§ ^reunbe^ ' auffüf)re:

„Unter ben bon 5[Reng§ gemalten Silbniffen, ba, h)o feine ^unft

fid^ am tüdf>tigften beträ^rte, ift bas 33ilbni^ beg ^a^fte^ Sfiejjonico.

2)er Äünftler l^at in biefem SBerl bie SSenetianer im (Eolorit unb in ber

SSefjanblung nad>geal)mt unb fidf) eine§ glüdlidEien ©rfolgs ju erfreuen;

ber "Xon be^S ßoloritg ift tba^r unb ittarm, unb ber 3tu§brudf be§ ©e=

firf)teg belebt unb geiftreid^; ber 3>Dr{?ang bon ©olbftoff, auf bem fid^

ber ^o^f unb ba§ Uebrige ber §igur fd^ön ablieben, gilt für ein ge^

lüagteg ^unftftüdl in ber 9JJalerei, gelang aber bortrefflid^, inbem bas

S3ilb baburdl) ein rei4)e§ Ijarmonifdt^eg, unfer 2tuge angenet^m rül;renbeä

2lnfef)n erhält."

SR Ä r a«

ßorref^onbenj.

SRom, ben 1. a)lärj 1788.

©onnlags gingen tbir in bie ©iftinifc^e (Sapelle, Ibo ber ^a^ft mit

ben Garbinälen ber 9)Zeffe beitbolmte. ®a bie le^tern toegen ber ^aftem

jeit nid^t rot^, fonbern biolett gefleibet h.^aren, gab es ein neueg ©d^au=

f))iel. ©inige ^age bor^er ^atte id; ©emälbe bon 2llbred^t 2)ürer gefeiten

unb freute mic^ nun, fo ettbag im 2^hm anzutreffen. 2)ag ganje ju=

fammen ibar einjig gro^ unb bocl) fim))el, unb \ö) Ibunbere mid^ nic^t,

tbenn ^rembe, bie eben in ber ßl^arlboclje , n)o alle^ jufammentrifft,

^ereintommen
, fid^ faum faffen lönnen. 2)ie ßapelle felbft fenne id^

red)t gut, id^ l)ah^ borigen ©ommer brinn ju 5Rittag gegeffen unb auf

beg ^a^jfte« 3r^ron 5!Jiittag^rul?e gel^alten unb fann bie ©emälbe faft

« Ej. SWe^er.
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auöiüenbig; unb bodj, toenn afle^ beifammen ift, 'ma^ jur ^^unbation^

gefrört, fo ift C'o tüieber lüa^ anberö, unb man finbet ftrf) faum lüieber.

ßy iüarb ein alte§ ^DZotett, bon einem Spanier ^Oioralee com))o=

nirt, gelungen, unb tüir fjatten ben 3SDrfd;marf l>on bem, iüasi nun

fommen ttiirb. ^at)fer ift aucfi ber SKeinung, ba^ man biefe 9J?ufif

nur ^ier hören fann unb foüte, tfjeilö tt»eil nirgenb^ ©änger otine Drgel

unb i^nfti^ii'^ent auf einen folgen ©efang geübt fetin tonnten, tbeilö

iueil er jum antiten ^nüentario ber |)ä^ftlidien ßa^ielle unb ju bem

(Snfemble ber 3Jiic^eI 2(ngelo'6, beö jüngften ©ericf^te, ber ^ro))^eten

unb 6iblifcf;en ©efd^id^te, einzig ^affe. Ha^fer iüirb bereinft über alle^

biefeg beftimmte ^{ed^nung ablegen, ©r ift ein großer 3Serel^rer ber alten

SJiufif unb ftubirt fef)r fleißig aües, tnas baju gehört.

©0 ^aben toir eine merftrürbige Sammlung ^falmen im §aufe;

fie finb in i^tflliänifd^e SSerfe gebrad^t unb bon einem SSenetianifdjen

9?obiIe, Senebctto 3}iarcello, ju 2(nfang biefe^ :3<^^'^^""^ei^tä! in SOfufi!

gefegt, ©r I;at bei Dielen bie Intonation ber :3ul)en, tfjeile ber <B'pa-

nifd^en, t^eili ber S)eutfd^en, al§ SRotib angenommen; ju anbern l)ai

er alte ©riec^ifc^e 3JieIobien ju ©runbe gelegt unb fie mit großem 3Ser=

ftanb, ^unftfenntnife unb 5)M^igfeit ausgefüfjrt. ©ie finb tfieilö al§ ©olo,

2)uett, (S^or gefegt unb unglaublid) original, ob man gleid> ficfj erft einen

©inn baju mad^en mu^. 5^at)fer fc^ä^t fie fe^r unb toirb einige baraug ah-

fd^reiben. äJielleic^t fann man einmal bag ganje SBerf i)aben, bag in 3Se=

nebig 1724 gebrudt ift unb bie erften fünfzig ^falmen entl)ält. .^erber foü

boc^ aufftellen, er fie^t öieüeid^t in einem ^atalogue bie^ intereffante Sßerf.

^ci^ i}abe ben 3){utl? gel;abt, meine brei legten 33änbe auf einmal

ju überbenten, unb ic^ toeip nun genau, toas ic^ mad^en iüill; gebe

nun ber ^immel ©timmung unb ©lud, e^ ju macf^en.

@s toar eine reid^lialtige 2i>oct)e, bie mir in ber Erinnerung iüie

ein 3Jionat borfommt.

3uerft irar ber ^lau gu ^auft gemadjt, unb id^ ^offe, biefe D))e=

ration foU mir geglüdt fet^n. ^^iatürlid^ ift es ein anber 2)ing, boö

©tüd je^t ober bor funfjel^n ^a^ren auöfd^reiben; ic^ benfe, es fqU

nidjtg babei berlieren, befonber^ ba id^ je^t glaube, ben §aben tüieber

gefunben ju l^aben. 2lud^ h)o§ ben SCon be^ ©anjen betrifft, bin id^

' 5"nct'on.



.558

getröftet; iä) i^ahe fd^on eine nette Scene au^gefüf;rt , unb toenn id) ba§

^'a^ier rändere, fo bärf>t' icf», foüte fie mir niemanb aiig ben alten

i^erauöftnben. ^a ic^ bitrd; bie lange 9^ul)e uitb 2(6geid;iebenf)eit ga^

auf ba§ 3fiii)eau meiner eignen ©Eiftenj gurücfgebracht bin, fo ift e^

merfiintrbig , tuie fef^r \ä) mir gteic^ie unb iüie tüenig mein innere» burd^

!^ai)xe unb 33egebenf)eiten gelitten ^at. 2)ag alte a3ianufcri))t mad^t mir

mand^mal gu benfen, icenn xd) e» lior tnir felie. ©!§ ift nod) bag erfte,

ja in ben $au^itfcenen gleid) fo ol;ne (Sonce^it liingefd^rieben; nun ift e§

fo gelb Don ber ^di, fo ttergriffen (bie Sagen iuaren nie gelteftet), fo

mürbe unb an ben Diänbern jtrfto^en, ba^ eg tüirfli(f> iuie bas ^rag«

ment eines alten ßobej: au6fiel)t, fo ba^ id^, iüie xd) bamal'§ in eine

frül^ere SBelt mi^ mit Sinnen unb Sinnen toerfe^te, id; mid; je^t in

eine felbft gelebte S^orseit ioieber berfe|en mu^,

3(ud^ ift ber ]]lan toon ^affo in Drbnung unb bie bermifd^ten

©ebid^te jum legten ^anbe meift in's Sieine gefc^rieben. S)eg ^ünft=

lers ©rbetüallen foll neu auSgefül;rt unb beffen 2t^otl)eofe l^in=

gugetl^an toerben. ^xi biefen ^ugenbeinfällen l)abe id; nun erft bie ©tu=

bien gema4)t, unb alles ©etail ift mir nun red^t lebenbig. ^d) freue

mid^ auc^ barauf unb ijah^ bie befte Hoffnung gu ben brei legten 33änben;

id^ fe^e fie im ©angen fd^on bor mir ftel)en , unb Jüünfd^e mir nur 9Jiu^e

unb ©emütl)§ru!^e, um nun Sdl^ritt bor ©c^ritt bal ©ebadl^te auejufül)ren,

3u (Stellung ber berfd)iebenen tleinen ©ebid^te l;abe id^ ntir 3)eine

Sammlungen ber jerftreuten 33lätter jum SRufter bienen laffen unb l^offe

§ur SSerbinbung fo bisiparater Singe gute 9Jiittel gefunben gu ^aben,

toie auc^ eine 2(rt, bie allju irtbiöibuellen unb momentanen Stüde einiger^

ma^en genießbar gu mad;en.

^ad] biefen 33etrad?tungen ift bie nette 2(uögabe Don 3[Rengfeng

©d^riften in's ^auö gelommen, ein 5Bud;, baig mir je^t uneiablid^

intereffant ift, ioeil id^ bie finnlid^en SSegriffe befi^e, bie notl;n)enbig

borauggetjen muffen, um nur eine Qdk be§ äöerfe rcd^t ju berftel)en.

ßs ift in allem Sinne ein trefflid^ ^ud], man lieft feine Seite ol?ne

eittfd)iebenen 9iu^en. 2lu(^ feinen ^yragmenten über bie Sd;Dn(;eit, n^elc^e

manchem fo bunfel fd^einen, i}ah^ id) glüdli(^e ©rleuditungen gu bauten.

?^erner i^ahe id) aEerlei S^'ieculationen über j^-arben gemad;t, ftield^e

mir fel}r anliegen, ioeil bas ber 2;i;eil ift, bon bem id; bisl)er am n)enig=

ften begriff, ^d) fel;e, ba^ id^ mit einiger Uebung unb anl)altenbem
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5iad;benlen aud) biefen fdjöncn ©enu^ ber SPeltoberflädie mir Inerbe

jueignen tonnen.

^d) \vav einen 9Jforgen in ber ©alerie S8orgf)e)'e, lüelc^e id) in einem

:3a^r nid^t gefe^en i^atte, unb fanb ju meiner ^i'^ube, ba^ ic^ fie mit

biel nerftänbigern 2lugen fab. Gs finb unfäglidje ^unftfd^ä^e in bem

33efi§ bee dürften.

Stein, ben 7. mävi 1788.

Gine gute reirfje unb ftille SBod^c ift iüieber borbei. ©onntagl ber^

fäumten iüir bie ^^ä^^ftli^H' Gazelle, bagegen )ai) \d) mit 2(ngelica ein

fe{;r fd;öneö ©emälbe, ba» billig für Gorreggio gef^dten Icirb.

^d) \ai) bie Sammlung ber Stfabemie St. £uca, Wo diaphael'^

©c^äbel i[t. ^ 2)iei"e 3{eliquie )d;eint mir ungejtweifelt. Gin trefflidjer

Hnod^enbau, in h)eld;em eine fd^öne Seele bequem f|.ia,veren fonnte. 2)er

|)er3og Verlangt einen 2(bgu^ babon, ben id; ipaf;rfct)einlid; trerbe üer=

fdjaffen fönnen. 3)ag 33ilb, bas bon xbm gemalt ift unb in gleichem

Saale bangt, ift feiner luerti;.

2(ud; l;abe id; 'i^a'ä Gapitol toicber gefeben unb einige anbere Sad^en,

bie mir jurüdblieben, Dürgüglicfj Gaöace^)^i'^ ^aus, bag id) immer ber=

fäumt l?atte, gu fel;en. Unter Dielen föftlidjen Sad;en l;aben mid) bor=

jüglid; ergö|t älwei 2lbgüffe ber ^ij^fe üon ben äoloffalftatuen auf bem

3Jlonte Gaballo. DJian tann fie bei Gatoace^^^n in ber 5Ml;e, in il;rer

ganjen ©rö^e unb Sd;Dnl;eit fe^n. Seiber, ba^ ber befte burd; Qdt unb

Söitterung, faft einen Strolj^alm bid ber glatten Dberflä^e bes ©efid}tg

verloren i)at unb in ber '^dija tüie toon ^oden übel jugeridjtet ausfielet.

j^eute toaren bie Gjequien bes Garbinal 33isconti in ber ^irc^e

St. Garlo. 1)a bie ))ä))ftlicf)e ilapeüe jum ^odf^amt fang, gingen loir

l?in, bieC^ren auf 9Jiorgen red;t auöäuiuafd^en. Gs Ji^arb ein $)iequiem .

gefungen ju jtoei Sopranen, bag Seltfamfte, tüae man l>ören fann. '

NB. 2lud^ babei ipar lüeber Drgel nod) anbere 2)hifif.

2Beld) ein leibig ^nftrument bie Drgel fei;, ift mir geftern Slbenb

in bem Gl;or üon St. ^eter red^t aufgefallen, man begleitete bamit ben

* yiad) einer Deffnung bon SRafaetä ©ruft in neuerer 3cil foni" "'^n ^e"

©c^äbel bei bem ^anjen Äör^jer , h)onacf) atfo bie bi^fienge 3tnna^me falfc^

er)(^eint.
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©efang bei ber ^ßef^er ; eö berbinbet fid> fo gar nid;t mit ber 9)ienf^en=

ftimme, unb tft fo gelüaltig. 2Bie rei^enb bagegen in ber ©ii-tinifcf)en

ßa^ieße, \vo bie ©timmen allein finb.

2)a§ SBetter i[t feit einigen ^agen trübe unb gelinb. S)er 5Dfanbel=

bäum ^at grö^tenttjeilg berblübt unb grünt je^t, nur trenige 33Iütben

finb auf ben ©i|)feln nocE) ^n fetten. 9hin folgt ber ^firfic^baum , ber

mit feiner fdE>önen g^arbe bie ©arten jiert. Viburnum Tinas blül^t auf

allen ^Ruinen, bie 3(ttigbüfd^e in ben ^ecfen finb alte au^gefdjlagen, unb

anbere, bie id^ nid^t fenne. ^ie '3Kauern unb ^äd^er iuerben nun grüner,

auf einigen jeigen fid^ Shimen. Qn meinem neuen (Sabinet, iüol;in xä)

jog, toeil tr>ir Xifd^bein bon 9?ea^el eriuarten, Ijah^ ic^ eine mannid^^

faltige 2luöfidi)t in unsäl)lige ©ärtd^en unb auf bie f)interen ©alerien

bieler ^äufer. ß^ ift gar ju luftig.

^c^ ^abe angefangen , ein tüenig ju mobetliren. 2öa§ ben @rfennt=

ni^^unft betrifft, gel)e idb fe^r rein unb fid;er fort, in Stntcenbung ber

tt^ätigen ^raft bin id^ ein tüenig confue«. ©o gel)t e§ mir tüie aUen

meinen SBrübern.

9iom, ben 14. 9JMrj 1788.

^ie nädEjfte ^oä)e ift ^ier nid(?t§ ju benfen nod^ ju tt)un, man

mu^ bem ^<i))x>aU ber ^^eierlid^feiten folgen. 9iad^ Dftern irerbe id^ nod^

einiges feigen, tr)a§ mir jurücfblieb, meinen ^aben ablöfen, meine 9led^=

nung mad^en, meinen 33ünbel ^acfen unb mit ^ai;fern babon jief>n.

Söenn aüeS ge^t, Une id; tüünfdje unb öorijabe, bin idi ßnbe 2t^rilg

in glorenj. Snjtoifc^en t;i3rt ^^r nod> bon mir.

©onberbar toar eS, ba^ xä) auf äußere S^eranlaffung berfd^iebene

3Jla|regeln nebmen mu^te, h?elc^e mid^ in neue 3Sert)ältniffe festen,

Ivoburc^ mein 2tufentt)alt in 3f{om immer fd^öner, nü|lidber unb glüd=

lidjer tüarb. Qa, id^ fann fagen, ba^ id^ bie ^öd^fte 3"fi^ieben^ett

meines SebenS in biefen legten ad)t SBod^en genoffen t>abe, unb nun

iDenigftens einen äu^erften ^;iiunft fenne, nadij toeld^em id^ ba§ ^^ermo^

meter meiner (Sjiftenj fünftig abmeffen fann.

55iefe Söodje ^at fidj, ungeacfitet beg üblen SBetterS, gut gehalten.

©onntagS l^örten ibir in ber ©istinifd^en ßa^eüe ein SKotett bon

^Uleftrina. ^ienStag ibollle unl baS ©lud, ba^ man ju ß^ren
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einer ^-cnibcn fieifd^iebciie 2MU ber 6t>ai1vod)emiifif in einem (£an(e

fang. 3Bir ijöiten fic alfo mit größter ^equemlid^feit unb fonnten itn?,

ha loiv fie oft am ßlamcr burd;fangen, einen Dovläufigen Segriff baüon

madjen. (i^$ ift ein unglaublid; großes fimple^ itunfttrerf , beffen immer

erneuerte 3)arftellung fid; mobl nirgenbö, aU an biefem Drtc unb unter

biefen llmftänben erhalten fonnte. 33ei näfierer ^Betrachtung fallen freilid^

mand;er(ei ^anbtuerf^^burfdjen-Xrabitionen, tüeld^e bie Sad^e tounberbar

unb unerhört mad;en, lueg; mit allem bem bleibt eö etluasg 2(ufeerorDent=

lid^es unb ift ein ganj neuer 33egriff. ^alifer iuirb bereinft 9ied)enf(f>aft

batoon ablegen fijnnen. Gr lüirb bie 23ergünftigung erl^alten, eine ^irobe

in ber Ga^ielle anju(;ören, iucgU fonft niemanb gelaffen luirb.

ferner l;abe id; biefe Söod^e einen ^u^ mobeUirt, nad^ toorgängigem

Stubio ber ^noc^en unb 3)iusfeln, unb toerbe Don meinem 3)^eifter ge=

lobt. 2Ber ben gangen ilör);er fo burc^gearbeitet ^ätte, iüäre um ein

gutes %i)dl flüger; berftebt fid^ in dlom, mit allen ^ülfsmitteln unb

bem mannic^)faltigen dtatb ber äJerftänbigen. ^6) i)abe einen Sfelettfu^,

eine fc^öne auf bie 9flatur gegoffene 2tnatomie, ein ^alb ©u^enb ber

fd^önften antifen ^ü§e, einige fd^iled^Ue, jene jur 9Jadl?abmung , biefe jur

Sl^arnung, unb bie Diatur fann \6) auä) ju !;){atbe jieben; in jeber 5ßille,

in bie id; trete, finbe id^ @elegenl;eit, nad; biefen ^^eilen gu fe^en; ©c=

mälbe jeigen mir, iüas 2Raler gebocl)t unb gemad;t Ijaben. 2)rei, bier

.^^ünftler fommen täglid; auf mein 3iwn^e'-"/ beren 9latl) unb 2lnmerfung

id; mi^e, unter lüeldjen jebod^, genau befe^en, §einrid^ 3Jiet)er"^

diati) unb 9iad[il;ülfe mid^ am meiften forbert. 2ß}enn mit biefem SBinbe,

auf biefem Elemente ein Sdtiff nidE)t bon ber ©teile fäme, fo mü^te e^

feine (Segel ober einen tual;nfinnigen (Steuermann ^aben. 33ei ber allge=

meinen Ueberfidit ber 5lunft, bie ic^ mir gemad^t \)ahe, )x>ax e§ mir felir

notl^toenbig , nun mit 2lufmerffamfeit unb glei^ an einzelne 2;^eile gu

get;n. G§ ift angenelim , aud^ im Unenblid^en ' borh)ärt§ ju fommen.

^c^ fahre fort, überall ^erum gu ge^cn unb üernadt^läffigte ©egen=

ftänbe ju betrachten. So toar id; geftern jum erftenmal in 9{ a ^ l> a e l'

^

SSilla, h)o er, an ber Seite feiner ©eliebten, ben ©enu^ be§ Sebenö

aller i^unft unb allem dhiijm borjog. ©5 ift ein beilig 3Jionument.

^er gürft ©oria hat fie acquirirt unb fd^eint fie bel^anbeln ju lüollen,

' S)em 3ufammen^ang nac^ müfite eä hjo^l „im ©nblic^cn, einjelnen" ^eipen.

äclnicliaibt, öioetbc'^ italiänifcfcc ;'Hctfe. I. 36
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\m fie e» berbient. 9{a|)f)ael i)at feine ©eliebte actitunbjtoanjigmal auf

bie 3Banb ^lortraitirt, in allerlei 2lrten non illeibern unb ßoftümen;

felbft in ben l;i[tonld;en (Soin^pfitionen gleidien \\)x bie 35?eiber. ®ie

Sage beö .{laufet i[t fe^r f^ön. ©!§ inivb fid) artigev babon erjä^len

laffen, aU fid/ö f(^reibt. 9Jian mu| ba'g ganje SDctail bemeifen.

2)ann ging id) in bie ^Xsilla Sllbani unb fal; \n\ä) nur im 2tII=

gemeinen barin um. @§ irar ein ^errlid^er %aQ. .^eute ^a<i)t i)at e§

fel?r geregnet, je^t fdieint bie ©onne inieber unb öor meinem genfter ift

ein ^arabieS. ®er 5Ranbelbaum ift ganj grün, bie ^firfid} blutigen

fangen fd^on an abzufallen unb bie Gitronenblütfjen bred}en auf bem

©i^fel be*5 33aumeg auf.

3)iein 2tbfd)ieb bon l^ier betrübt brei ^erfonen inuigft. ©ie toerben

nie toieber finben, \va§ fie an mir ge^bt l^aben, iä) berlaffe fie mit

Sdjmerjen. ^n 3iom l;ab' \ä) mic^ felbft juerft gefunben, ic^ bin juerft

übereinftimmenb mit mir felbft, glüdlid; unb bernünftig geiüorben, unb

al# einen fold;en l)aben mic^ biefe breie in Derf(f)iebenem ©inne unb

©rabe gelaunt, befeffen unb genoffen.

gjom, 'irn 22. DJJävs 1788.

.^eute gel;' iä) nidjt naä) ©t. ^eter unb lüill ein 33lättd)en fdjreiben.

9?un ift aucf) bie l)eilige 2l^pd)e mit iljren SBunbern unb 55efcf>ir>erben

Vorüber; morgen nel^men tvir noc^ eine 33enebiction auf un§, unb bann

iuenbet fid; ba^ ©emütl^ ganj ju einem anbern ^eben.

^d) l>abe burd; ©unft unb 9Jiüt;e guter greunbe alle§ gefel)en unb

gehört, befonbers ift bie ^u^luafc^ung unb bie (S).ieifung ber ^^ilger nur

bur4> gro^eg 2)rängen unb ^Druden ju erlaufen.

2)ie 6a)jellmufil' ift unbenlbar fc^ön. 33efDnber§ ba§ SRiferere bon

Slllegri unb bie fogenannten 3"^)^i"t'^e'''ic"^ ^ie äjorlinirfe, iüel^e ber

gefreujigte ©Ott feinem 33olfe mad^t. ®ie Irerben ß^arfreitag^ frül>e

gefungen. 2}er 2(ugenblid, iüenn ber aller feiner ^srad^t enttleibete

''^a\)\t ttom 5I::i;ron fteigt, um ba§ ^reuj anjubeten, unb alle^S Uebrige

an feiner ©teile bleibt, jebermann ftiU ift, unb 'ta^ &i)ot anfängt:

Populus mens quid lecit tibi? ' ift eine ber fd)önften unter allen mert^

' ~ilMV> bnt cir mein iJ^olf flctban?
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Unhbigen ^"iictioncii. Xa^ foll nun allein ntüjibltd) auegefühvt loerben,

nnb tua'g lion 5Jiu[if tvane^uulabel ift, bringt 5latifev mit. ^d) \)abe

nad> meinem 2Bun|d> aüeö, Juae an ben ?yiinctionen genießbar Jr»av,

genofjen nnb übei baß Uebvige meine ftillen ^etvad)tungen angeftellt.

effect, lüie man ju jagen Vffegt, i)ai nickte auf mid; gcmad;t, nid^tö

l;at mir eigentlid; im^uMiirt, aber belininbert ijab' id; alles; benn ba^^

mu§ man ibnen nadjfagcn, ba$ fie bie d}riftlid;en Ueberlieferungen boü--

fommen burdjgearbeitet fjaben. 33ei ben pävftlidjen ^^unctionen, befon:

berg in ber ©i^tinifc^en tSapcHe, gefd^ief^t atte§, trag am fatbolifd^en

©otteebienfte fünft unerfreulid? erf^eint, mit großem ©efdf>mad unb

voUfommner SBürbe. @g fann aber aud) nur ba gefc^etjen, Wo feit

3af>rt>unberten alle 5lünfte ju ©ebote ftanben.

2)a§ ßinjelne babon toürbe je^l niif)t ju erjäf)Ien fet;n. .§ätte i^

nidbt in ber ^^i'M'^enjeit auf jene SSeranlaffung lüieber ftiüe getjalten

unb an ein längeres ^Bleiben geglaubt, fo fönnt' icf) nädjfte SBod^e fort.

1:od} aud; bas gereid^t mir jum 33eften. Qd^ Ijahc biefe 3ett tttieber

liiel ftubirt, unb bie 6))oc^e, auf bie id; f)offte, l)at fid; gefd^Ioffen unb

gerünbet. ©§ ift jtoar immer eine fonberbare ©m^finbung, eine ''^al)n,

auf ber man mit ftarfen Sdiritten fortgebt, auf einmal ju toerlaffen,

bod; mu^ man fic^ barein finben unb nic^t inel 2Befen§ machen, ^n
jeber großen Trennung liegt ein ^äm Don 2ßat)nfinn, man mu^ fid^

hüten, ihn nac^benflic^ ausjubrüten unb ju i^^flegen.

Scf)ijne 3firf?"i'"9^J^ ^^^^ i^ ^c"^ 9^ea^>el erljatten, toon 5?nie^,

bem DJJaler, ber mid^ naä) ©icilien begleitet l?at. ßö finb fdböne lieb^

l\6)<i %xü(i)U meiner Steife unb für dxiä) bie angenel^mften ; benn \vai

man einem bor bie 2tugen bringen fann, giebt man '\i)m am fic^erften.

©inige brunter finb, bem Ston ber g^arbe nad), ganj töftlic^ geratl^en,

unb ^i)x ioerbct faum glauben, ba^ jene 2Belt fo fd^ön ift.

©otiiel fann id; fagen, baf, id) in 9{om immer glüdlid^er getoorben

bin, ba^ nod; mit jebem Xage mein ä^ergnügen toäc^ft; unb tüenn es

traurig fd;einen modtite, ba^ id; sbm fd(?eiben fott, ba i^l am meiften

Derbiente ju bleiben, fo ift es bod^ iüieber eine grofee S3erut>igung , ba^

id; fo lang habe bleiben fönnen, um auf ben ^^unft ju gelangen.

60 eben fte^t ber §err ßljriftug mit ent)e^lid;em i^ärm auf. 3)a^

(Saftell feuert ab, alle ©loden läuten, unb an allen ©den unb @nben

bort man ^|>etarben , ©(^tnärmer unb Sauffeuer. Um eilf llbr 5Rorgeng.
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@g ift im§ erinnernd), Une ^l^ilip^"-^ 3^^i"i ^^" ^efud^ ber fieben

^au|3tfird;en 9lom§ fic^ bfterö gur ^sflid^t gemacht unb baburd} bon ber

^nbrunft fetner 2lnbad)t einen beulli^en Selueis gegeben. §ier nun

aber ift ju bemerfen, ba^ eine $H>aIIfaf>rt gu gebadeten ^irc^en V>on

jebein ^ilger, ber gum Jubiläum l^eranfommt, noti^iüenbig geforbert

irirb unb tüirflidj, tcegen ber tueitentfernten Sage biefer (Stationen, in=

fofern ber SBeg an ©inem ^age jurüdgelegt toerben foll, einer aber=

maligen anftrengenben Steife lüot)! gleid; ju ad;ten ift.

Qene fieben ^ird^en aber finb: ©. ^eter, ©anta 3Jlaria 3Dcaggiore,

<Ban Sorenjo au^er -ben SJiauern, ©an ©ebaftian, ©an ^o^ann im

Sateran, ©anta ßroce in ^erufalem, ©an ^aul öor ben 2)iauern.

(Sinen fold)en Umgang nun tooIIfüI;ren aud^ einf?eimifc^e fromme

©eelen in ber (E^ariüod^e, befonbers am (E^arfreitag. 2)a man aber

ju bem geiftli(f)en SSortl^eil, toel^en bie ©eelen burc^ ben bamit toer=

fnü))ften Slbla^ erinerben unb geniefjen, nod? einen leiblid^en ®enu^

^injugett^an, fo tttirb in foId?er .^infic^t S^d unb S^cd noc^ reijenber.

2Ber nämlid^ nac^ boHbrad^ter 2BaUfa(;rt mit gef)örigen 3eugniffen

jum ^^ore Don Ban '>|?aul enblid^ ipieber l^ereintritt , erhält bafelbft ein

33iüet, um an einem frommen SSolfgfefte in ber 3SiIIa 3)iattci an be=

ftimmten STagen ^^eil nelf)men ju fönnen. ©ort erl;alten bie @in=

gelaffenen eine Cottation bon 33rob, 3Bein, etloag 5läfe oberCSiern; bie

©enie^enben finb babei im ©arten um^er gelagert, borne^mlid; in bem

ileinen bafelbft befinblid^en Slm^-^ljitljeater. ©egenüber, in bem (Safino

ber^^iUa, fiubet fid^ bie l^ijl;ere ©efellfd;aft jufammen: ßarbinäle, ^rä=

taten, dürften unb .gerren, um fid; an bem Stnblid ju ergoßen unb

fomit aud) i^ren Xf)eil an ber ©^^enbe, bon ber ^amilie Mattii ge=

ftiftet, l;in5unel)men.

SlUr fallen eine ^roceffion bon etiöa jebn^ bis gtüölfiät^rigen ilnaben

l;ernnfommen , nid)t im geiftlid^en ©eUianb, fonbern, Jine e§ etUm .^anb=
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iveitele^rliiißen am gefttage ju eifd;einen öejiemen mörl;tc, in ^llcibein,

gleid^er ?^-avbe, ijlcidjcn <2d[)mtte., V«fli"»-'^'ifc , c-ö tonutfu Hjrex bievgig

fei;n. Sie fangen unb [^iracl;en i[;re Litaneien fromm vor fid^ l;in unb

tranbelten füll unb äüd;tig.

©in alter 3Jiann "oon fräftigem F)anbiiH'r!^>mnfiigem 2(nfe{;n ging

an i^nen l^er unb fd;ien ba-S ©an^c ju orbnen unb ju leiten. Sluffallenb

tüar e§, bie Dorüberjieljenbc ii)cl;Igefleibete 9kibe burd; ein Ijalb ^u^cnb

betlelfiafte , baarfu|5 unb jerlumpt einf)ergel;cnbe Hinber gefd;Ioffen ju

fe(;en, lüeld;e jebod; in gleid;er ^nd)t unb «Sitte babin iuanbelten. (Iv-

tunbigung be^I^alb gab un^3 ju üerne^men: 'S^iefer 3Jiann, ein Sd^ufter

toon ^^rofeffion unb ünberloS, Ijabe fid) früher belrogen gefüt?It, einen

armen 5?naben auf= unb in bie Seigre ju nefimen, mit 33eiftanb öon

2Bol;IlDoI(enben üjn ju tieiben unb iüeiter ju bringen. ®urd) ein foldjeö

gegebene^ 33eif^nel fet; e^ il;m gelungen , anbere 5Reifter ju gleicher 2luf=

nalime Don ^inbern ju betm'gen, bie er ebenfalls ju beförbern alc-'bann

beforgt geii'efen. 2(uf biefe Söeife l;abe fid) ein fleine^^ .^äuflein gefam=

melt, iDeldie^ er ju gottesfürdjtigen .^anblungen, um ben fd;äblid;en

3Jlü§iggang an Sonn= unb Feiertagen ju i)erl)üten, ununterbrod;en an:

gefjalten, ja fogar ben S3efud; ber lueitauseinanberliegenben ^au^tfirdjen

an einem STage bon il;nen geforbert. Stuf biefe 2Beife nun fei; biefe

fromme Slnftalt immer gett)ad;fen; er berrid^te feine berbienftlid^en SBan^

berungen nad; Une bor, unb Ineil fid; ju einer fo augenfällig nul3baren

5lnftalt immer mel;r l;in3U brängen als aufgenommen luerben tonnten,

fo bebiene er fidl; be^ SJtittelig, um bie allgemeine SBol^lt^ätigteit ju er-

regen, ba^ er bie nod; ju berforgenben ,
ju belleibenben 5!inber feinem

3uge anfd;lie^e; ba eö i^m benn jebe^Smal gelinge, ju S^erforgung eine^

unb beö anbern l>inreid;enbe S^enbe ju erljalten.

233ä[;renb Inir unö Ijiebon unterrid;teten, U'>ar einer ber altem unb

befleibeten 5lnaben auc^ in unfere 5iäl;e geJommen , bot un!§ einen 2^etler

unb toerlangte mit gutgefet^ten Sßorten für bie nadten unb foblenlofen

befd^eiben eine &ahc. @r em^jfing fie nid;t nur bon un» gerül)rten

^remben reicl;lid;
, fonbern aud^ Don ben anftel;enben

, fonft pfennigfargen

Stömern unb 9tijmerinnen, bie einer mäßigen S))enbe mit Diel äi^orten

fegnenber 2tner!ennung jene^o Sßerbienfte^ nod^ ein frommet ©eluid^t bei^

anfügen ni^>t unterließen.

SDian iüoUte luiffen, bafj ber fromme 5linberDater jebe'Sinal feine
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^u^itlen an jener ©).tenbe 'Xije'ü neljmen laffe, nad;bem fie fic^ burrf>

t)Drf)ergegangene S5?artberung erbaut, iuobei e^ benn niemnlö an Ieib=

Iid;er ©inna^me ju feinem ^Weäe fel)Ien tann.

lieber bie btlbenbe ^adjaf)mung beö © dienen,

üon 6arl ^fitli^'»)) 9)Jortt(. 58vaunfdjiüeig 1788.

Unter biefem ^itel tnarb ein ^eft bon !aum iner SSogen gebrudt,

Ivoju 5!HDri^ ba§ 5)knufcri^it naö) 2)eutfc^Ianb gefd;icft ^atte, um feinen

^^erleger über ben 3^Drfd)u^ einer iReifebefd^reibung nad? Italien einiger^

ma^en ju befd>h)ic^tigen. ^reilic^ tüar eine folci^e nid^t fo leicht aU bie

einer abenteuerlichen gu^iuanberung burct) ©nglanb nieberjufdjreiben.

®ebad;teg ^eft aber barf id; nid;t unertüäfjnt laffen; eö iüar au§

unfern Unterlialtungen t)erliorgegangen , luelifie 50tori^ nad^ feiner Slrt

benu^t unb auggebilbet. 2ßie e§ nun bamit and) feii, fo fann e§ ge=

fc^id^tlid} einiget ^ntereffe fiaben, um barau^5 gu erfet;en, \\)a^ für ©e=

banfen fid) in jener ^eit for un§ auft(;aten , iDelcf^e f^äterf;in entH)ideIt,

geprüft , angeifenbet unb l^erbreitet mit ber S)enfJrieife beö ^a^rf^unbert^

glüdlid) genug jufammentrafen.

©nige Slätter aii^ ber 9)iitte beö S^ortragö mögen f)ier ei ngefehaltet

ftet;en, tneneid;t nimmt man t^ieüon SSeranlaffung , baö ©anje tineber

abjubruden.

„^er .^orijont ber tätigen ^raft aber mu^ bei bem bilbenben

©enie fo Jreit, h)ie bie 5Ratur felber fel;n: bas l)ei^t, bie Drganifation

mu^ fo fein getwebt fetjn, unb fo unenbUd^ biele 33erüt)runggpunfte ber

allumftrömenben 9]atur barbieten, ba^ gleid>fam bie äu^erften (Snben

lion allen 5>erl)ältniffen ber 3f?atur im ©ro^en, l)ier im Kleinen fid;

nebeneinanber fteHenb, 9iaum genug ^aben, um fi^ einanber nid;t 'otx-

brängen ju bürfen.

SKcnn nun eine Drganifation Don biefem feinern ©elvebe bei il;rer

Ijößigcu Gntiindlung auf einmal in ber bunl'lcn 2tl;nung il;rcr tl;ätigen
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Ävaft ein ©anjcc. fafet, WS Ireber in i^v Slußc nod) in if)r DI)i, luebev

in it;re (Sinbilbumjefvaft nod) in i(;ve ©ebanfen tarn, fo mu^ not(;luenbic3

eine Unruf;e, ein 9Jiif5lierf)äItni^ ätt)i|d;en ben [id; iräoenben Straften fo

lange entfteben, hi^S'fic iineber in xi)x ©Ieidtgelinrf)t fommen.

33ei einer ©eele, beren blo^ t(;ätige Straft fd;on ba^ eble, grofee

©onje ber 5iatur in bunfler Sl^nung fafst, fann bie beutlid^ erfennenbe

2)en!h'aft, bie nod; lebf;after barftellenbe (5inbilbungc^t'vaft, unb ber am

l^ellften [^Mcgelnbe äu[Hne ©inn mit ber S3etvad;tung bes (^injelnen im

^ufammenbange ber 9Zatur [id; nid^t mef;r begnügen.

2ll(e bie in ber tl;ätigen ^raft blofe bunfel geat)neten S3er^ältniffe

jeneg großen ©anjcn muffen nott^lpenbig auf irgenb eine Sl'eife enttiH'ber

fid^tbar, ^örbar, über bod; ber (Sinbilbungöfraft faj^bar Inerben; unb

um biefe ju tuerben, mu^ bie ^f;atfraft, luorin fie fd;Iummern, fie nad;

fid; felber, auö fid; felber bilben. — ©ie muf^ alle jene 55er[iältniffe beö

großen ©anjen unb in il;nen ba'o J^üd^fte ©d;öne, luie an ben ©pi^en

feiner ©tra{;Ien, in einen 33renn))un{t faffen. — 2lui biefem 33renn=

fünfte mu§ ficf), na^ be^5 3(ugey gemeffener 2öeite, ein garten unb bod;

getreues 33ilb be§ f)öd;ften ©d;önen runben, bas bie liollfornmenften

§Ber{)äItniffe bes großen ©anjen ber 9catur, eben fo liial;r unb fo riditig,

Irie fie felbft, in feinen f(einen Umfang fa^t.

2BeiI nun aber biefer 'ilbbrurf bee l;öd;ften ©d;ünen notf)luenbig

an etipas F)aften mufj, fo h.Hi(;It bie bilbenbe ilraft, burd^ iljre ^n-

Dibibualität beftimmt, irgenb einen fid;tbaren, (;örbaren, ober bod; ber

(Sinbilbungst'raft fafjbaren ©egenftanb, auf ben fie ben Slbglanj besi

I;öd;ften ©c^i3nen, im Derjüngenben 9}iaf^ftabe, überträgt. — Unb Uieil

biefer ©egenftanb Jöieberum, trenn er tuirflid^ Juaö er barfteüt ioäre,

mit bem 3iif'Ji"'"*^"f?'J"9^ '^^^' 3f?atur, bie au^er fid^ felber fein tüirflid;

eigenmädjtigeö ©anje bulbet, nid;t ferner beftel;en fönnte, fo fül;ret ung

bie^ auf ben ^]>un{t, \vo Hnr fd;on einmal Iraren: ba^ jebeilmal bag

innere SBefen erft in bie (2rfd;einung fid; beriuanbeln muffe, el;e e§,

burd; bie 5lunft, ju einem für fid£> beftelienben 0anjen gebilbet luerben,

unb unge^inbert bie 3Serl)ältniffe be^ großen föanjen ber Diatur, in

il;rem völligen Umfange fpielen fann.

2)a nun aber jene großen 3Serl;ältniffe, in bereu liölligem Umfange

eh^n ba^ ©d^öne liegt, nid[)t mel;r unter ba^S ©ebiet ber ©enftraft fallen,

fo fann and) ber lebenbige 33egriff t>on ber bilbenben ^^iadjalimung beio



508

(Ed}öneu nur im ©efüt^l bev tfiätigen 5lraft, bie ee iKvvorbringt , i»t

erfteii 2(ugenblicf ber @ntftef)ung [tatt finben, \vo ba§ 2Ber!, aU fdjou

yollenbet, burdj aUe ©rabe feinet oIImäf)Iigen SSerben!^, in bunfler

Sl^nung, auf einmal bor bie (Seele tritt, unb in biefem 5)loment ber

erften ©rgeugung gleic^fam bor feinem lr>irflid)en ©afetin ba ift; Jucburc^

aisbann axiÖ) jener unnennbare 9Jeij entfteF)t, ireld;er ba§ fcf^affenbe

©enie jur immerlüät)renben 33ilbung treibt.

^uxä) unfer Diad^benfen über bie bilbenbe 5Racf)a^mung beg @c^i3nen,

ntit bem reinen ©enu^ ber frönen 5?unftlüerfe felbft bereint, fann jtrar

etn^a§ jenem lebenbigen ^Begriff näfier ^cmmenbe^ in uns entftefien, ba^

ben ©enu^ ber fcf)i)nen ^unftirerfe uns erfiöbt. SlUein ba unfer böd^fter

©enu| be§ ©(^ijnen bennod^ fein SBerben aug unfrer eignen

i^raft unmöglich) mit in fi(^ fäffen fann, fo bleibt ber einjige j^öd^fte

©enu^ beffelben immer bem fdfjaffcnben ©enie, bag el krüorbringt,

feiber, unb ba§ ©(^ijne Ijat ba^er feinen l;öd;ften ^ivcd in feiner 6nt=

ftelmng, in feinem SBerben fc^on erreicht; unfer D^ac^genu^ beffelben ift

nur eine 3^olge feinet 2)afeiims — unb ba'S bilbenbe ©enie ift balier im

großen ^lane ber 9^atur, juerft um fein felbft, unb bann erft um unfert=

toillen ba; Jüeil e§ nun einmal au^er ibm nod; äBefen giebt, bie felbft

nicbt fd)affen unb bilben, aber bod; baö ©ebilbete, ibenn eö einmal l^er=

üorgebrad^t ift, mit ihrer (Sinbilbungsfraft umfaffen fijnnen.

©ie ^J'iatur bes (Schönen befleißt ja eben barin, ba^ fein innrem

3Befen aufeer ben ©rängen ber 'J)en!fraft, in feiner ©ntfteljung, in feinem

eignen 2Berben liegt, ©ben barum, iüeil bie ©enlfraft beim ©d^önen

nid^t mel^r fragen fann, toarum e0 )(i)ön fe^? ift e^ fc^ön. 2)enn e§

mangelt ja ber S)enffraft böllig an einem 3>ergleid^ung$).ninfte,

lüornad^ fie ba§ ©c^öne beurt^eilen unb betrachten fönnte. 2Bag giebt

eö noc^ für einen 3^crgleid)ungy^untt für ba§ äcl)te ©d^i3ne , al§ mit

bem Inbegriff aller l)armonifc^en 3>erl)ältniffe be§ großen ©anjen ber

9iatur, bie feine ^enlfraft umfaffen fann? 2tlle§ einzelne, l)in unb I;er

in ber 9latur gerftreute Sd^öne, ift ja nur in fo fern fc^ön, al§ fid>

biefer Inbegriff aUer 3Serl)ältniffe jene§ großen ©anjen mel?r ober

it^eniger barin offenbart. ßi> fann alfo nie jum SSergleic^ningspunfte

für ba^ ©d;5ne ber bilbenben Münfte, ebo\ fo U^enig als ber nnibren

'Olad;at}mung be§ (Sd;önen jum iUn-bilbe bicnen; lueil bas l)öc^fte ©d^öne

im (5'in,u'Inen ber 'Oktuv, immer nod^ nic^t fdiön genug für bie ftolgc
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9fadial;miiiU3 bev gio^en iinb majeftätifcf^en 3?erf)ältntffe beö allumfaffen-

ben öanjen ber D^atuv ift. 'JDo'S Sd;i3ne fann baffer iiid^t erfannt, eö

mu^ l;eroor(-5ebrad;t, ober em^ifunbeu luevben.

2)enn lueil in gänjlid;er (Ermangelung einei? SSergleid^unge^iunftee,

einmal baö Sd;öne fein Öegcnftanb ber 2)enftraft ift, fo Juürben Wxv,

in fo fern Ivir e^S nid;t felbft herlunbringen fönnen, axid) feine-ö ©enuffe^

ganj cntbei^ren muffen, inbem iinr uns nie an etinag fialten fönnten,

bem baö «Sdu^ne näber fcime, aU ba§ 'DJRinberfd^öne — ivenn nici^t

ettuaö bie Steife ber ^eruorbringenben Eraft in unä erfe^te, ba§ \i)x fo

nal^e iuie möglid? fömmt, ot^ne bod^ fie felbft 511 fe^n: — bie^ ift nun,

iua!§ iüir ©efd; m ad" ober 6mvfinbungs>fäl)igifeit für ba^ ©d^öne nennen,

bie, luenn fie in il;ren ©ränjen bleibt, ben SJtangel bei l?ül;ern ©e=

nuffe^S bei ber .^erborbringung bei <2df)önen burd; bie ungeftörte 9hif)e

ber ftiüen 33etrad;tung erfe^en fann.

2l'enn nämlid? bal Drgan nid}t fein genug geJvebt ift, um bem

einftrömenben ©anjen ber 9Jatur fo biete 33erül)rungö:(.mnfte barjubieten,

all nötl^ig finb, um aße il;re großen SSer^ältniffe »oüftänbig im 5lleinen

abjufpiegeln , unb unl noä) ein ^unft jum völligen Sdjlufj bei Girfell

fehlt, fo fönnen Unr ftatt ber 33ilbungöfraft nur (im^finbunglfälngfeit

für bal <Sd^önc (;aben: jeber 33erfuct>, cl aufjer un^ luieber barguftellen,

nuirbe unl mifjlingen, unb unl befto unjufriebencr mit un'? felber mad;en,

je nälier unfer ©m^.'^finbungetoermögen für bal (2d;öne an bal uns man=

gelnbe 33ilbungli)ermögen gränjt.

3Beil nämlid) bal äl'efen bei Sd^önen eben in feiner S^olUmbung

in fi(^ felbft befielet, fo fdjabet i^m ber le^te fel;lenbe ^^unft, fo tnel

all taufenb, benn er üerrüdt alle übrigen fünfte au^ ber ©teile, in

treidle fie geboren. Unb ift biefer 3>ollenbunglpunft einmal Derfeblt,

fo berlobnt ein 2Berf ber Munft nid^t ber 5liül)e bei Slnfangl unb ber

^eit feinel 21'erbens; cl fällt unter bal <B6)Ud)te bil jum Unnü^en

berab, unb fein ^afetin mu^ notf^irenbig burd^ bie SSergeffen^eit, n^orein

(i- finft, fidi iuieber aufbeben.

Gben fo fdjabet aud; bem in bal feinere ©etuebe ber Drganifation

ge^iflanjten 33ilbungltiermögen ber le|te ju feiner 3Lsollftänbigfeit fel^lenbe

^l^unft, fo Inel all taufent». I)er böd)fte SSertl;, ben el all emvfin=

bungli^ermögen ^aben fiMinte, fommt bei it;m, all 33ilbunglfraft, eben

fo irenig iine ber geringfte, in 'öetradjtung. 2(uf bem fünfte, tr»o bal
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©nt^^finbungsuermögen feine ©ränjen überfrfjreitet , inu^ eö not^toenbig

unter fid^ [eiber ftnfen, ftd) auffjeben unb bernidBten.

^e iioEfornmener bas (Sm^^finbungsöermögen für eine geiüiffe ©at=

tung beö Sd^öneu ift, um befto me^r ift eS in ©efafir, [id^ gu täufd^en/

fid^ felbft für Silbungefraft gu nef)men unb auf bie äßeife burrf) laufenb

mißlungene 33erfudE)e feinen ^rieben mit firf) felbft ju ftören.

@g blidft 3. 33. beim ©enufe beg ©d}önen in irgenb einem SBerfe

ber ^unft jugleid^ burd^ ba^3 2Ö erben beffelben in bie bilbenbe ^raft,

bie e§ fc^uf, l;inburd;, unb aijnet bunfel ben f^öl^ern ©rab beö ©enuffeg

ehen biefe§ S^önen, im ©efüf^I biefer ^raft, bie mäd^tig genug lüar,

ee auö fid^ felbft fjerborjubringen.

Um fid^ nun biefen {)Df)ern ©rab beö ©enuffee, n^elc^en fie an

einem SBerfe, ba^ einmal fd^on ba ift, unmöglid) i)aben fann, au6) ju

berfdjaffen, ftrebt bie einmal ju lebljaft gerübrte @m^>finbung bergeben^,

etirag 2tel)nlid^e§ au§ fid^ felbft Ijertoor^ubringen, haßt il;r eignet 2Berf,

bern^irft e§, unb berleibet fidf) juglei^ ben ©enuß alle beg (Sd;i)nen,

ba§ außer i^r fd)rn ba ift, unb iüoran fie nun eben beßtregen, tueil e$

ol^ne \i)x ^uti^iin ba ift, feine ^-reube finbet.

^i)x einziger SBunfd) unb ©treben ift, be^o il;r üerfagten, böl;ern

©enuffeg, ben fie nur bunfel aljnet, tljeilbaftig ju toerben: in einem

fdbonen äßerfe, bag il)r fein ©afetin banft, mit bem 33eJDußtfet;n Don

eigener 53ilbung$fraft, fid; felbft ^u fpiegeln.

SlUein fie tmrb il^re§ 2Bunfd^e§ eh)ig nidE)t ge^uä^rt, tüeil ßigennu|

xi)n erzeugte, unb ba§ ©dliöne fidl> nur um fein felbft Unllen t»on ber ^anb

beg Hünftler?» greifen , unb lüiHig unb folgfam Don xijm fid) bilben läßt.

SBo fic^ nun in ben fd()affenn)ollenben Silbung^trieb fogleidl) bie

SBorftettung bom ©enuß be« Sdjönen mifd^t, ben eg, toenn e§ bolI=

enbetift, geiüäl^ren foU, unb Wo biefe 33Drftellung ber erfte unb ftärffte

Stntrieb unfrer 2;i)atfraft tbirb, bie fid> ju bem, \va§ fie beginnt, nid^t

in unb burdl) fid^ felbft gebrungen fü^lt, ba ift ber 33ilbungötrieb gen)iß

nid)t rein: ber 33rennj.mnft ober ^4^ollcnbung§^unft be§ ©d^önen föttt in

bie äßirfung über bai 2Berf l;inau§; bie ©tral)Ien gelten auf^einanber;

baig 2Berf fann fidl) nid^t in fid^ felber rünben.

2)em l)öd;ften ©enuß be§ au§ fid) -felbft l;erborgebrad)ten ©diönen

fic^ fo na^ ju bünfen, unb bod) barauf Sierjid;t ju tt)un, fd;eint freilid>

ein l^arter ^am^f — ber bennod^ äußerft leidet ibirb, ibenn Ibir an^i
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biefem S3ilbungötriebe, ben lüir un<^ einmal ju befi^en f(i^meid?eln ,
um

bod) fein SBefen },\i l^evebeln, jebe S).mr bee Gigennu^e€, bie luir nod}

finben, tilgen, unb jebe i^orftellung bes ©enuffe», ben un^ bat- Sdjöne,

ba^ »Dir f)erDorbringen tuoUen, lüenn e§ nun ba fel;n tüirb, burdj bas

@efül)l unfrei- eignen ^raft, geh?ä()ren foll, fo Diel Une möglid? ju l>er=

bannen fud^en, fo bafe, trenn linr aud; mit bem legten 2ltl)emjuge es

erft bollenben tonnten, es bennod^ ju bollenben ftrebten.

^el)ält aisbann ba§ Sd^öne, ba^5 iinr ahnen, blofe an unb für fic^

felbft, in feiner ^erDorbringung , nod> 9lei3 genug, unfre Stlmtfraft ju

belüegen, fo bürfen luir getroft unferm 3^^ilbung»triebe folgen, tüeil er

äd^t unb rein ift.
—

SSerliert fid^ aber , mit ber gänjlidjen .f>init)egbenfung bes öenuffes

unb ber S5>irhing, aud] ber ^ieij, fo bebarf eö ja feinet Mam^feö tueiter,

ber grieben in uns ift liergeftellt , unb baö nun iuieber in feine 9ted)te

getretene Gm^finbungeyermögen eröffnet fic^, jum Sol;ne für fein be=

fc^eibneö Burüdtreten in feine ©ränjen, bem reinften öenufe bes Sd^önen,

ber mit ber Statur feines 2Befeng beftelien fann.

greili^ fann nun ber^^sunft, tüo 33ilbung^= unb empfi"i'""9«Mt

fic^ fd;eibet, fo äu^erft leidjt t^erfe^lt unb überfc^ritten luerben, ba^ es

gar nidjt ju üertüunberu ift, loenn immer taufenb falfdjc, angemaßte

Stbtrüde be^ ^ödjften <Sd;önen, gegen (Sinen ödsten, burd; ben falfd;en

53ilbung'5trieb in ben ißerfen ber 5^unft entftel)en.

2)enn ba bie äd;te :5Üilbungefraft, fogleic^ bei ber erften ®ntftel;ung

i^re$2öerfs, auc^ fc^on ben erften, l;ö^ften @enu^ beffelben, al^ ibren

fidlem l^^bn, in fid» felber trägt, unb fic^ nur baburd) ton bem fal:cl)en

Silbungstriebe unterfc^eibet , ba^ fie ben allererften 3}Joment i^reg

2lnftoBeg burd) fid^ felber, unb nid?t burd? bie 2ll;nung be§ ©enuffeö

öon iljrem SKerfe erljält; unb nieil in biefem 3JJoment ber l'eiben^

fd;aft bie ^enflraft felbft fein rid^tiges Urtbeil fällen fann: fo ift eö

faft unmöglich, o^ne eine Slnjal^l migungener 3Serfud;e, biefer (Selbft=

täufd^ung ju entfommen.

Unb felbft and} biefe mißlungenen ä>erfud;e finb nod; nid;t immer

ein 33tJuei6 bon DJiangel an Silbungsfraft, treil biefe felbft ba, too fie

äc^t ift, oft eine ganj falfdje aiiic^tung nimmt, inbem fie bor il?re (Sin=

bilbungsfraft fteflen n.nll, tuas bor i^r 2(uge, ober bor if)r Sluge, ma^

bor il;r Dl?r gel;ört.
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oben toeil bie 9?atur bie intüobnenbe 33ilbungefraft nid^t immer

jur üöHigen Steife unb ßntlintflung fommen, ober fie einen falfd;en

2Beg ein[d;Iagen Iä|t, auf bem fie \iä) nie entipicfeln fann, \o bleibt

ba'o äd^te ©d^i)ne feiten.

Unb U'eil fie aud; au§ bem angemaßten 33ilbunggtriebe bae ©e=

meine unb ©d)lec|te unge^inbert entfielen läßt, fo unterfdieibet fid; eben

baburd^ ba§ äd^te ©c^Öne unb @ble burd^ feinen feltenen SBertf) üom

©d)Ied)ten unb ©emeinen.

;3n bem (Sm^finbungsbermögen bleibt alfo ftetö bie Sude, ioeld^e

nur burd^ ba§ Stefultat ber ^SilbungSfraft fid^ ausfüllt. — 33ilbungg=

fraft unb ®m^?finbung§fäbig!eit l)erf)alten fid> ju einanber, Une 5Dknn

unb 9Beib. 2)enn auc^ bie ^Silbungsfraft ift bei ber erften ßntftebung

i^reS 2Serf^5, im 9}lDment beö ^odiften ©enuffeö, si'fl^f'c^ ©m^finbunge^

fäF)ig!eit, unb erjeugt, iüie bie Statur, ben Slbbrud ifjrey SBefen^ axxi'

fid; felber.

®m^)finbung§öermögen foiüo^I aU i8ilbung§!raft finb alfo in bem

feinern ©eirebe ber Drganifation gegrünbet, infofern biefelbe in allen

il^ren Serübrungg^unften toon ben S?erl)ältniffen beto großen ©anjen ber

^fiatur ein nollftänbiger, ober boc^ faft itoüftänbiger Slbbrud ift.

©m^^finbungefraft foipobl al§ Silbungsfraft umfaffen mel)r aU

®enffraft, unö bie tl)ätige ^raft, tüorin fid; beibe grünben, faßt ju^

glei^ aud^ alle^, Jüa§. bie ®en!fraft faßt, lüeil fie öon allen Gegriffen,

bie it)ir je ^ben fönnen, bie erften Slnläffe, fteti fie aug fid) f;eraug=

f^innenb, in fid) trägt.

^nfofern nun biefe tl)ätige ^raft alle^, iüa§ nicf)t unter ba§ ©ebiet

ber SDenIfraft fäUt ,
^ertoorbringenb in fic^ faßt, l)eißet fie 33ilbungg=

fraft: unb infofern fie ba§, lt)a^5 außer ben ©ränjen ber ©enffraft liegt,

ber .^erborbringung fic^ entgegen neigenb, in fid^ begreift, l;eißt

fie ©m^finbungefraft.

33ilbung6fraft fann nid^t ol;ne Gm).ifinbung unb t^ätige ^raft, bie

bloß tl^ätige ^raft bingegen fann ol)ne eigentlidje ©m^ifinbungs - unb

^ilbungsfraft, iüoöon fie nur bie ©runblage ift, für fiel) allein ftatt

finben.

:3nfofern nun biefe bloß tl^ätige Äraft ebenfall^S in bem feinern

©eluebe ber Drganifation fic^ grünbet, barf ba§ Organ nur überl;au).it

in allen feinen ^Berü^rungSpunften ein Stbbrud ber SSerbältniffe be§



573

Ovofeeii CiJaiiäen )\'i)n, ol;ne ba[? eben ber ©rab ber ^BoUftänbigfeit er«

forbert lüürbe, UH'ld;en bie em|)iiiibungö= unb ^-ötlbungefvaft t)oraue)e^t.

3LUmi ben ä^erf)ältni))en beg großen ©anjen, ba^ ung umgiebt, treffer

nämlid; immer fo biele in allen Serübrunge^ninften unfree Organe ^\u

iammen, bafe tuir biefe große ©anje bunfel in uns füf)Ien, ot)ne eö boc^

felbft gu iet;n. 2)ie in unjer SBefen t>ineinge[^onnenen Sßerfjältniffe

jenes Oanjen ftreben, fid; nad; aUen Seiten luieber au53ubef)nen ; baö
£rgan ti)ün)d;t, fid; nac^i allen Seiten bis ins Unenblidie fortjufe^en.

e^ iyill bas umgebenbe ©ange nid^t nur in fic^ Riegeln, fonbern, fo

JDcit eg fann, felbft biefe umgebenbe ©ange fel;n.

^al)er ergreift jebe l)i)l?ere Drganifation, il>rer 9Zatur nad;, bie ii)x

untergeorbnete, unb trägt fie in \i)x äöefen über. Sie ^flauje ben

unorganifirten Stoff, burd^ bloßes SBerben unb 2Bad;fen; baö X^ier
bie ^flanjen burd^ Söerben, 2Bacl)fen unb ©enu§; ber 2)Jenfc^ t)erh)an=

belt nidtt nur 3:i;ier unb ^'flanse burd; ain'rben, 2liad;fen unb ©enufe
in fein inneres Sßefen, fonbern fafet jugleic^ aKeg, Iras feiner Drgani=
fation fid) unterorbnet, burd; bie unter allen am l^ellften gefd;liffene

f^iegelnbe Cberfläd^e feines SöefemJ, in ben Umfang feines 3}afel?n6

auf, unb ftellt es, toenn fein Drgan fxd; bilbenb in fid? felbft lioüenbet,

toerfd)önert au^er fid> lieber bar.

2Bo nic^t, fomu^erbas, tuas um ihn t;er ift, burcf) ^erftörung
in ben Umfang feineg toirflic^en 2)afe^ng jiel;n, unb ber^eerenb um fid;

greifen, fo toeit er fann, ba einmal bie reine unfd;ulbige 33ef^auung

feinen 3)ienft nad; auggebebntem mirfliebem Safe^n nid)t erfe^en fann."

«f V r t (.

ßorref^unibenj.

Diom, t>en 10. 'lipvii 1788.

^Jio^) bin id; in 9^om mit bem i'eibe, nicht mit ber Seele. So=

balb ber (^-ntfd^lu^ feft Juar, abjuge^en, ^atte ic^i auc^ fein ^ntereffe

mel)r, unb ic^ toäre lieber fcf^on üierje^n ^age fort, eigentlich bleibe

id> nocb um Äaiifers nnllen unb um 33urii'y iinllen. @r[terer mu^



574

nod) einige ©tubien abfollnren, bie er nur (;ier in dhm madben fann,

nod) einige SDcufifalien fammeln; ber anbere mu^ nod) bie ^eid^nung

^^u einem ©emälbe nacf) meiner ©rfinbung \n'^ Sieine bringen , babei er

meiney fRail^^S bebarf.

S)pci^ 'i^aV \ä) ben 21. ober 22. Sl^nil gur SIbreife feftgeje^t.

3^om, ben 11. Sr^ril 1788.

3)ie Stage üerge^n, unb id^ fann nid^t^o meiir l^un. 5laum mag

\d) ncdl; etföai fel>en; mein ef)rlid^er 3Jlet;er ffef^t mir nod> bei, unb

\d} genieße nod^ Stielt [eineS unterrid^tenben Umgang^, ^ätte^ id;

^ai;fern nic^t bei mir, fo f)ätte id) jenen mitgebrad^t. 2ßenn iüir i^n

nur ein ^ai)x gel^abt Ratten, fo iüären irir iüeit genug gefommen. 33e=

fonberg I;ätte er balb über alle Scrupel im ^ö^'^fejeic^nen l^inauggel^clfen.

^6) Voar mit meinem guten 9Jtel;er bie[en SRorgen in ber ^ranjö[i=

fdjen Slfabemie, Idd bie Slbgüfje ber beften 6tatuen bes Stltert^umg bei=

fammen ftelm. 2Bie fönnt' id^ au^brüden, tt)a§ id^ f)ier, tttie jum

2lbfd;ieb, em^fanb? ^n foldjer ©egentoart ivirb man meljx, aU man

ift; man füf^lt, ba'o Söürbigfte, tüomit man [id^ befd^äftigen foUte, fet)

bie menfd^Iid^e ©eftalt, bie man t;ier in aller mannid^faltigen .§errlic^=

feit getoabr luirb. SDod^ iüer fü^lt bei einem fold^en Slnblid nid^t alfo=

balb, Jüie ungulänglid^ er fe^; felbft vorbereitet fte^yt man iüie öernic^tet.

^attc iä) bod^ ^ro^jortion , älnatomie, Siegelmä^igfeit ber SBetoegung mir

einigermaßen ju toerbeutlidien gefudtjt, l;ier aber fiel mir nur ju fe^r

auf, ta^ bie g-orm jule^t alles einfd^ließe, ber ©lieber ^iüedmäßigfeit,

58erl?ältniß, CS^arafter unb ©c^ön^eit.

3lom, ben 14. 2lpvU 1788,

2)ie 33erh)irrung fann tüol;l nid^t größer trerben! ^nbem iä) nic^t

abließ, an jenem ?yuß fort ju mobelliren, ging mir auf, baß idt) nun=

me^r ^affo unmittelbar angreifen müßte, ju bem fid^ benn aud^ meine

©ebanfen bintoenbeten , ein tüillfommener ©efä^rte gur bet)orftel)enben

Steife. 3)ajiDifd^en toirb einge^^adt, unb man fie^t in fold^em Slugenblide

erft, \va^ man alles um fid^ toerfammelt unb ju)ammengefd^le|)))t ^at.
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5^ e r i d; t.

9lvrtl.

3)Jeine (Sorrefpcnbenj bev legten äl5od;en bietet loeuig 33ebeutenbe^

;

meine ^age Uiar gu Deiluicfelt jtuifd^en ^itnft imb ^veunbfci^aft, jluifdjen

33e[i^ unb Seftreben, jlüifc^en einer geiool^nten ©egeutcart unb einer

lüieber neu anjugetuöljuenben ^^uf^nft- ^u biefen ^"[tönben tonnten

meine 33riefe tuenig enthalten; bie g^reube, meine alten ge|)rüften ^reunbe

tüieber ju fe(;en, War nur mä^ig au!ogeiprod;en , ber ©d;merj be!§ So^--

löfen^ bagegen fauni t)erf;eimlid;t. ^d; faffe bafier in gegenlüärtigem

nad?träglid;em 33erid;t mand^e^ jufammen unb ne(;me nur ba^ auf, tuaö

aue jener 3t'it mir, t(;eil'o burd) anbere Rapiere unb ^enfmale betual^rt,

tl^eilC- in ber Gvinnerung Irieber (jerDorjurufen ift.

5rifd>bein berlueilte nod; immer in ^^ieapel, ob er fd^on feine

3urüdfunft im ^-rüiiling UneberI;olt angeJünbigt batte. (S^ War fonft

mit \^m gut leben, nur ein getüiffer %it inarb auf bie i'änge befd^tüer^

Ud). @r lie^ nämlid; alles, lüag er ju tl;un bor ^atte, in einer Strt

Unbeftimmtl;eit,. iroburcf) er oft, oljne eigentlid^ bijfen 2Biüen, anbere

ju ©d^aben unb Unluft bradjte. So erging e^ mir nun aud^ in biefem

'Jalle; id; mu^le, löenn er gurüdfebrte , um iin§> alle bequem logirt ju

fehen, baö Cuartier beränbern, unb ba bie obere ©tage unfere^ .^aufe^

eben leer Juarb, fäumte id; nid;t, fie ju mietljen unb fie ju bejieljen,

bamit er bei feiner Slnfunft in ber untern aUe§ bereit fänbe.

5Die oberen 9{äume tnaren ben unteren gleid>, bie Wintere ©eite

jebod; liatte ben i8ürtl;eil einer allerliebften ^2luöfid;t über ben §aug=

garten unb bie ©arten ber 9iad?barfdf)aft, lüelc^e, ba unfer ^aug ein

(S'dl)au5 tvax, fid; nad; allen ©eiten au6bel;nte.

.§ier \ai) man nun bie berfd;iebenftcn ©arten regelmäjjig burd;

9)iauern getrennt, in unenblid;er 9}cannid^faltigfeit gel;alten unb be=

pflanzt; biefeö grünenbe unb blübenbe ^arabie» ju üer^errlid;en, trat

überall bie einfach eble ^aufunft l;erDor: ©artenfäle, ^alcone, ^^erraffen,

axid) auf ben l;ij^ern ^interl^äued^en eine offne ^oge, bajh.nfd^en oUe

'öaum- unb ^^^flanjenarten ber ©egenb.



576

^u unierm .f)ausgarten beijorgte ein alter Söeltijeiftlid^er eine 3tn-

iai)l h)o^lge^aItener (Zitronenbäume, bon mäßiger ^öbe, in l'ierjierlen

3>a[en bon gebrannter ßrbe, U^eldie im Sommer ber freien 2uft ge=

noffen , im SBinter jebod? im ©artenfaale t>erh)abrt ftanben. ""^laä) ItoU-

fommen ge^uüfter Sieife lourben bie g^rüdite forgfältig abgenommen,

jebe einzeln in iüeid^eS ^a^ier geiüicfelt, [o jufammenge^^acft unb i)er=

fenbet. ©ie finb tregen befonberer ^Sorjüge im §anbel beliebt. (Sine

folcfte Orangerie h)irb aU ein fleincS (Sa^ntal in bürgerlid^en Familien

betraditet, h)obon man aüe ^al)xe bie gehjiffen Qntereffen jie^t.

2)iefeibigen ^-enfter, au§ Jüeld;en man fo öiel 2(nmutl? beim tiarften

.f)immel ungeftört betrad)tete, gaben aud) ein bortrefflid^e^ Siebt ju S3e=

fcbauung malerifd^er ^unftJrerfe. ©o eben batte iftnie^i üerfdjiebene

Slquarelljeid^nungen, ausgefüf^rt nad) Umrifjen, bie er auf unfrer 3Reife

burd; Sieilien forgfältig 50g, Derabrebeterma^en eingefenbet, bie nun=

me(ir bei bem günftigften Sid^t allen Sr{;eilne]^menben gu ^^^reube unb

Selüunberung gereichten. Klarljeit unb luftige Haltung ift bielleid^t in

biefer 2trt feinem beffer gelungen, al^ il;m, ber fid; mit 9ieigung ge=

rabe Iiievauf geirorfen Ijatte. SDie Slnfic^t biefer S3lätter bejauberte

ipirflid;, benn man glaubte bie ^eud^te beö 2Reer§, bie blauen ©d)atten

ber ?^elfen, tie gelbrötf)lic^en 2;öne ber (Gebirge, bas 33erfd^n)eben ber

g-erne in bem glanjreic^ften §immel iüieber ju fel;en , iuieber ju em^fin=

ben. 2lber nic^t allein biefe 33lätter erfc^ienen in folcbem (^rabe günftig,

jebes (S)emälbe auf biefelbe Staffelei, an benfelben Drt geftellt, erfd^ien

lüirffamer unb auffallenber; ic^ erinnere mic^, ba^ einigemal, aU id;

in's ^iw"'«'-' ^^'^t/ i^ii^ ^i» fol^eö 33ilb Ipie jauberifc^ entgegen lt>irfte.

'3)a§ Gie^eimni^ einer günftigen ober ungünftigen, birecten ober

inbirecten atmof)3bärif(^en Seleud^tung Ipar bamals nod) r\\d)t entbedt,

fie felbft aber burd^aus gefüblt, angeftaunt, unb als nur zufällig unb

unerflärbar betrachtet.

®iefe neue äßo^nung gab nun (Sielegent;eit , eine 2tnjaf)l öon (St)p^=

abgüffen, bie fic^ nad^ unb nad^ um uns gefammelt i)aüm, in freunb=

lidt)er Drbnung unb gutem Sid^te aufjuftellen, unb man geno| je^t erft

;
eines Ijodtjft toürbigen Sefi^eä. 2Benn man, tüie in 3ftom ber %aU ift,

j
fidi immerfort in ©egentcart ^laftifd^er ^unfttoerfe ber Sllten befinbet.
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fü fübh mau [\d}, iuic in ©egentüart bev Oiatur, lun- einem Unenb^

liduni, UncifLHldUidH'n. Xex Ginbrud' bee GrBabenen , bes •Sd>önen, fo

UH>Mtl;ätiij ev aud] iem maij, beuniubigt unö, Unv iuünfdHMi unfie

©efü^Ie, unfre Slnfc^auunß in SBorte 311 faffen: ba,iu mufften tinv aber

evft evfennen , einfeBen , begreifen ; Unr fangen an
,
ju fonbern

, 511 unler=

fc^ciben, ju orbnen, unb aud; biefes finben Juir, iro nid^t unmöglid),

boc^ böd)ft fdjlüierig, unb fo febren tuir enblid; ju einer fc^auenben unb

geniefeenben 53elriunberung jurücf.

Ueberf;an^'>t aber ift biep bie cntfd^iebenfte 2Birfung aller ^unft=

luerfe, ba^ fie uns in ben 3u[tt3nb ber ^ät unb ber ^nbivibuen t>er=

fe^en, bie fie i)eröorbrad;ten. Umgeben ihmi antifen ©tatuen, em^finbet

man fidi in einem beiüegten ÜJaturleben, man iuirb bie 5Rannicbfaltig=

feit ber 'DJJenfdHMigeftaltung geii^ahr unb burd;auy auf ben DJicnfdien in

feinem reinften 3"f^<^"^t^ ;^urüd"gefübrt, luoburd; bcnn ber Sefd^auer

felbft lebenbig unb rein menfcblid^ iinrb. 'Selbft bie Sef'Ieibung, ber

9Jatur angemeffen, bie ©eftalt geluiffermafien ncd} t)errtDr[icbenb, t(;ut

im allgemeinen ©inne \voi)l. Siann man bergleid^en Umgebung in 9tom

tagtäglid) genief5eii, fo linrb man jugleic^ babfüd>tig barnadi; man ver-

langt, foldu' ©ebilbe neben fid; auf^uftellen , unb gute ©ti^sabgüffe, al§

bie eigentlicbften J-acfimile'^ ,
geben l;ie5u bie befte ©elegenbeit. 2Benn

man bes SJiorgens bie 3(ugen auffdilägt, fül;lt man fid} 'üon bem SSor^

trefflic^ften gerührt; alle§ unfer teufen unb Sinnen ift bon fold;en ®e--

ftalten begleitet, unb e» Inirb baburd) unmöglid;, in Barbarei jurücf=

jufallen.

T^en erften ''^la^ bei un§ bebau^^tete ^suno l'ubcbifi, um befto t)öl;er

geid;ä^t unb vereint, aUi man bas Original nur feiten, nur anfällig

ju feilen betam, unb nuin ee für ein ©lud ad;ten mufete, fie immer=

iuäbrenb üor Singen gu l;aben; benn feiner unfrer ^eitgenoffen, ber jum

erftenmal toor fie bintritt, barf behaupten, biefem Slnblid gemad^fen

äu fevn.

9^od) einige fleinere ^unonen ftanben gut 3^ergleid)ung neben ibr,

toorjüglid? Süften ^u^iiterl unb, um anbereö gu übergel;en, ein guter

alter Slbgufj ber 5)iebufa Stonbanini; ein lüunberfameö SBerf, ba^, ben

3h>ief|)alt jUnfcljen 2:ob unb Seben
,

jtüifi^en (Sd^mers unb S^oUuft au^--

brüdeub, einen unnennbaren 9ieij Une irgenb ein anberel 'Problem über

uns ausübt.

Sduicftarbt, Woctfjc's italiäniidic Slcifc. I 37
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S)od^ erträ^n' iä) nod] eine§ ^crculei Slnaj-, fo frnflicj iinb gro|,

alfS iH'iftänbiß unb tnitb; fobanu cineö allerliebftcn SJiercur, bcven beiber

Originale fid; jel^t in ©nglanb befinben.

.^alber^obene Slvbciten, Slbgüfje l^on mandion [dii3iu'n 21>erfen gc«

brauntcr ©rbe, aud) bie Slcgiiptifcben , luMt bcm ©i^ifcl be§ großen

Dbelie! genommen, unb iraö nid;t fonft an g-vagmcnten, iyorunter

einige marmorne icaren, [tanben iuol;l eingerei{;t umbcr.

^d) [pred;e bon biefen <Bd)ä^en, li>eld;e nur UuMuge 3Bod;en in bie

neue äöof)nung gcreibt ftanben, ipie einer, ber fein Sieftament über=

ben!t, ben i^n umgebcnben 33e[i^ mit ^affn'iö/ aber bod; gerül;rt an^

fe^en luirb. 2)ie Umftänblid^feit, bie '-Bemüf^ung unb iloften unb eine

geloiffe Unbclnilflid;feit in folcben fingen hielten midi ah, ba^o SSorjüg:

lidifte [ogleid; nad; ®cutfd;[anb ju beftimmen. ^uno Subolnfi iuar ber

eblcn 3lngelica jugebadjt, Jüenigeio anbere ben näd;flen Hünftlern, man=

d;C'5 geborte nc* ju ben ^ifd;beinifd;en 33cfituingcn, anbere^ follte un=

angctaj'tet bleiben, unb t>on ^url;, ber baö Quartier nad; mir bejog,

nad; feiner 2l>eife benutjt lüerben.

:3nbem id; biefe» nieberfdjreibe, iüerben meine ©ebanf'en in bie

früf^ften 3eilen f;ingefü^rt unb bie ©elegenl^eiten bertoorgcrufen, bie mid^

anfänglid} mit foId}en ©egenftänben befannt mad;ten, meinen 3tntl}eil

erregten , bei einem DijUig ungenügenben S'enfen einen überfd;Uu'nglid;en

Öntl;ufia'omuy (; er i? erriefen, unb bie gräiijenlofe ©el;nfudit nad; i^talien

§ur '^oUt^c l;atten.

:;5n meiner frütjften Qugenb Unirb id; nidjtS ^^Uaftiid;e«o in meiner

'i^aterftabt geiinilir; in Sei^^gig mad;te jucrft ber glcidifam tanjenb auf^

Irctenbc, bie (il;nibeln fd;lageube ^aun einen tiefen (Sinbrurf, fo bafi id;

mir ben 3lbgu^ nod^ je^t in feiner ^nbiöibualität unb Umgebung benfen

t'ann. ^Oiad; einer langen ^nrufe UHirb id; auf einmal in ba'o l^oUe

9Jieer geftürjt, ahi id; mid; üon ber 5Jtannl;eimer Sammlung, in bem

iion oben Juol;lbeleud;teten ©aale, ^löt^lid; umgeben fal;.

9tad;lier fanben fid; ©iip'ocjie^er in ^rant'furt ein, fie l;atten fid;

mit mand;en Driginalabgüffen über bie %[\mx begeben, meldte fie fo=

bann abformten unb bie Originale für einen leiblid^en ^^reiio abliefen.

So erhielt id; einen jiemlid; guten iiaofooiig ^oY\, ^üobe^i Slöd^ter,

ein 5Uipfd;en, f^^äter für eine <Sa).i).il;o angef).n-od;en, unb nod; fonft

einige^\ ®iefe eblen ©eftalten Ivaren eine 2lrt lion l;eimlid;em ©egengift,
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wenn baö (SchU^adH-, Jalfd^e, ?}ianierirte über micf> ju, geipinnen

brobte. (rigcntlid; aber cmpfanb icb immer innerlidje grf^merjen eines

unbefriebiijten, \i6) aufo Unbefannte bejie^enben, oft gebäm^ften unb

immer Uneber auflebenbcn ä^erlangen^. ©rop limr ber Scf>merj ba^er,

üU icf), au€ 9{om fd;eibenb, iion bem 23e[i^ be? cnblidi Griangten,

l'cbnlid;ift ©ebofften mid; lostrennen foUte.

2)ie @e)e|lid>!eit ber ^flanjenorganifation, bie id) in ©icilien ge^

luabr trorben , befd^äftigte mid; jhiii'd;en allem burdi , Irie es Steigungen

;iU tbun i>flegen, bie fid^ unfres ^nnern bemäd;tigen unb fic^ äugleid^

unfern g-äbigfeiten angemeffen erzeigen, ^d) befuc^te ben botanifd^en

©arten, lr»elc^er, tr»enn man luill, in feinem toeralteten 3"[ta"^e 9^=

ringen 3^et3 ausübte, auf mid; aber 'i>od}, bem tieles, rt^as er bort bor^

fanb, neu unb unerliuartet fcbien, einen günftigen Ginflufe hatte, ^d)

nabin baber ©elegen^eit, mancbc feltenere ^'flanjen um mid;i ju t>er=

lainmeln unb meine 33etrad;tungen barüber fort3uiel3en, fo Une bie bon

mir aus Samen unb i^ernen cr5cgenen fernerbin pftegenb ju beobad^ten.

^n biefe legten befonber» Sollten bei meiner 2tbreife mef^rere

greunbe fid;» tbeilen. ^d? Vfl^"5te ben fd;on einigermaßen erirad»fenen

^^sinienfprößling, 5>orbilbdien eines tünftigen 33aumcs, bei '^Ingelico in

ben J^ausgarten, wo er burd^ mandje ^aijxe ju einer anfefjnlidjen .^öbe

gebieb, toobon mir tbeilnebmenbe :)ieifenbe, ju inedjfelfeitigem 3>ergnügen,

nne aucb "oon meinem 3lnbenfen an jenem ^^^la^e, gar manches ju er=

ääblen ti^ußten. i'eiber fanb ber nad; bem 2ibleben jener unfd;ä§baren

greunbin cintvctcnbc neue 53efi§er es un^affenb, auf feinen ^Bhnnen^

bceten gan-, unörtlid; ^^>inien berlu^riimd^fen gu fe^en. S^ätertiin fanben

n>obhvoUenbe, barnad; forfd;enbe ^{eifenbe bie Stelle leer unb ^ier

toenigftens bie Spur eines anmutJ^igen 2)afet?n§ ausgelöfc^t.

©lüdlicber iraren einige Xattel).^flanjen, bie id; aus J^ernen ge=

jogen batte. Sßie id; benn überhaupt bie merfnmrbige CrntnMdlung ber=

felben burd) Stufo^jferung mef^rerer ejemplare ben ^ext ju ^c'xt beob--

acbtete; bie überbliebenen, frifd^ aufgefd^offenen übergab id) einem 'Siö--

mifcben greunbe, ber fie in einen ©arten ber Sirtinifd^en Strafe pflanzte,

wo fie noc^ am 2eben finb, unb jn^ar bi« jur 2Rannesf?ö^e ^eran--
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geir>ad;[cn, Knc ein erl;a6ener 9teifenbev mir ju Derfidjein bie ©nnbe

^attc. WoQcn fie ben 33efi^ern nid;t unbequem Uieiben unb fernerbin

ju meinem 2Inbeni'en örünen, iDad;fen unb gebeif^en.

2(uf bem SSerjeid^nifte , \m§ Inu- ber Stbretje Hon Siom allenfalls

nad;juI;Dlen fet;n möd;te, fanben fid; jule^t fe^r biS^arale ©egenftänbe,

bie ßloaca 3Jlaffima unb bie ßatacomben bei ©. Sebaftian. ^ie crfte

erl;öl;te iüo^l nod) ben foloffalen 33eoriff, irogu um3 ^iranefi i)orbereitet

Ijatte; ber 33e)ud^ bes jlüeiten Soealc^ gerietl) jebod; nid;t jum beften;

benn bie erften ©d^ritte in biefe bum^figen 9läume erregten mir alfo=

balb ein foldjeS 5Jiif3bel;agen , 'i^a^ \d) fogleid; luieber an';^ 2;age6Hcl^t

l^erborftieg unt» bort im g^reien, in einer o(jneI;in unbefannten, fernen

(^egenb ber ©tabt bie 9tüdtunft ber übrigen ©efellfd^aft ablüartete,

tueld;e, gefaxter aU id;, bie bortigen 3»[tänbe getroft befd;auen mod^te.

^n bem großen SBerfe: Roma sotterranea, dl Antonio Bosio,

Romano, ' belehrt' id; mic^ lange 3*-''* nad;l;er umftänblid; bon allen

bem, maö id) bort gefeiten, ober aud) iooljl nid;t gefeben bätte, unD

glaubte mid; baburcl» ^inlänglid; entfd^äbigt.

©ine anbere 3BaUfal;rt Imirbe bagegen mit mel;r 9hit^en unb g^olge

unternommen: eg Jt>ar ju ber 2tfabemie Suca, bem ©d;äbel S^Ja^it^aeT^S'^

unfre 3]eret;rung ju bezeigen, h)eld)er bort aU ein .Cieiligtlnim aufbeUial;rt

loirb, feitbcm er am bem 6)rabe biefee au{}erorbentlid;en 9Jianne'o, bal

man bei einer baulidien 2lngelegenl)eit eröffnet l;atte, bafelbft entfernt

unb l;ierber gebrad;t morben.

(£in U)al;rl;aft Iminberfamer Stnblid! ©ine' jo fd;ön aU nur bent=

bar jufammengefaßte unb abgerunbete Seeaale, ol;ne eine ©pur Don

jenen ©rl;b^ungcn, 33eulen unb 53ud'eln, h)eld;e, fpätcr an anbern ©d]ä=

beln bemerft, in ber ©allifd^en Sel;re ju fo manniu'faltiger 33ebeutung

geJüorben finb. Qd; fonnte mid^ toon bem Slnblid nicljt losreißen, unb

bemerlte beim Sß]eggel;en, Une bebeutenb e§ für ^JJatup unb ^'unftfreunbe

fet;n mü^te, einen 3lbgu)5 babon ju baben, menn e§ irgenb möglid;

Iräre. .^ofratl; 9Jeiffenftein , biefer einflu^reid^e greunb
,

gab mir

' 3)a'J iintcvirbtfdjc 3Jom, lunx 3(ntonio iBofio, in dtom.

^ Sii'Iu' <B. 5;")!).
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iP>of[ming, unb cifüllle ftc imd; einiger 3*^'^/ '»^^"^ t'v h)ivnidi einen

foId;en ^^Iboiifj nnd^' ©cutfd^lanb fenbete, beffen xHnblirf mid; ncd; oft

ju ben niannicf)faltii^ften ^etrad;tungeu anfnift.

2)tK-i liebenölüärbige "öilb i,H>n be^^ 5tünft(erö .s}anb: St. Suta^, bem

bie ^Jfiiüer ®otteö erfdieint, bmnit er fie in i[;rer lutllen göttlichen §ol;eit

unb 2(nmut^ Wal)v unb natürlid; barfteüen mi3ge, getöäJjrtc ben ^ieiter=

ften ^^(nblid. 9{a).>I)ael, [elbft nod; jung, [tefit in einiger (Entfernung,

unb fieht bem Gfiaugcliften bei ber 2(rbeit ju. 3lnmut(;iger fann man

\voi)l nidt einen ^-^evuf, ju bem man fid; entfd;iebeu f;tnge,^ogen fül;lt,

ausbrürfen unb befennen.

^U'ter iHMi (Sortona Irar ebmal«^ ber iBefifcer biefeg Sl'ertig, unb I;at

)oId;eö ber Slfabemie l,H'rmad;t. d^ ift freilid; an mand;en ©teilen he-

fd;äbigt unb reftaurirt, aber bod; immer ein ©emälbe Don bebeuten^

bem Slkrtb.

^n biefen ^agen jebod; tuarb id; burd; eine ganj eigene 9>erfud;ung

geprüft, bie meine Skife ju Der(;inbern unb mid^ in 9{om auf'^ neue ju

fefjeln brobte. Gs fam nämlid; Don SJea^^el ^err älntonio ^{ega, iUinftler

unb ebenfalls itlunft^änbler
,
ju g^reunb 9)iet;er, il;m Dertraulid^ anfün=

bigenb : er feD mit einem (2d;iffe ^ier angefommen , tueldiev- braufjen an

Ripa grande liege, iDol^in er il;n mit3ugel;en bieburd; eiulabe, benn er

liabe auf bemfelben eine bebeutenbe antife ©tatue, jene ^^änjerin ober

5Rufe, lüeldje in 5?eapel, im .f)ofe beö "^salafty (Saraffa (iolombrano

nebft anbern in einer D^ifd^e feit unbenllid^en :3'^^J^'^''t geftanben unb

burd^auö für ein gute^ Söerf gehalten iüorben fe^- 6r iüünf^ie biefe

ju berfaufen, aber in ber Stille, unb frage be|l)alb an: ob nidjt etma

§err 5Ret;er felbft ober einer feiner Dertrauten g^reunbe fid; ju biefem

ipanbel ent)d;lieJ3en fönnte? ßr bietet bag eble i^unftiuert' ju einem auf

alle gälle l^ocf^ft mäßigen greife Don breil;unbert 3^^)»"^'"' »Deld;e gor-

berung fidi obne ^^rage erl)i3l)en mö(i)te, iuenn man nid)t in 33etrad^t ber

^43erfäufer unb bee iläufer§ mit ^orfid^t ju Derfal;ren Urfac^e l>itte.

9Jiir h)ar bie Sad^e fogleicf; mitgetl^eilt unb iDir eilten felbbritte ju

bem Don unfrer 2ßol)nung jiemlid; entfernten 2anbung§))la^e. 9iega

I;ub fogteid; ein 33ret Don ber ilifte, bie auf bem Iserbed ftanb, unb

tuir fal;en ein atlerliebfte§ IiJVfd)en, ba^? \wb nie Dom 9{um))fe getrennt
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geJuefen , unter freien ^aarlodVn f)eri)orbIicfent> , unb nad) unb nnd; auf=

gebcdft eine lieblid) beluegte ©eflalt im anftänbigften ©eluanbe, übrigen^

luenig üerfel;rt unb bie eine ^anb üoUfommen gut erfjalten.

©ogleid^ erinnerten iüir iin§ red^t gut, fie an Drt unb Stelle gc=

fetten ju baben, ol^ne ^u ai)ntn, ba^ fie uns je fo na^ fornmen fönnle.

^ier nun fiel un§ ein, unb niem fjätte e^3 nid;t einbauen foHen:

getüife, fagten toir, h)enn man ein ganje§ ^af)r mit bebeutenben Soften

gegraben f)ätte unb jule^t auf einen fold^en ©d)a^ gefto^en iüäre, man

^ättc fidf) f)öci^ft glüdlid; gcfunben. 2Bir fonnten ung faum bon ber

Setrad^tung loerei^en, benn ein fo reine^S iüoi^lerfialteneö Slltert^um in

einem leicht -^u reftaurirenben 3"f^'^"^ f<i'" ung inol^I niemals ju ©e=

fid^t. ©od; fc^ieben n^ir jule^t mit S^orfa^ unb Buf^'^ö^- balbigfte Slnt-

tüort bernel;men ju laffen.

9Bir tüaren beiberfeitg in einem inaf^rJ^aften Ham|jf begriffen, e^

fd^ien un§ in mand^er S3etra^tung unrät^Iid;, biefen 2tnfauf ju madt)en;

h)ir entfdjloffen un§ ba!t)er, ben %aU ber guten ?^rau Stngelica §u

melben, all h»o]^I öermogenb jum Slnfauf unb burc^ ibre ä^erbinbung

ju Skftauration unb fonftigen 3Sorfommenf)eiten l^inlänglid^ geeignet.

9Jfelier übernaljm bie 9Jielbung, iüie früher bie tuegen bee S3ilbeü bon

Daniel Don 3SoIterra, unb mir hofften be^^Ib bag befte ©elingen.

Slflein bie umfid;tige 3^rau, mef^r aber nodi ber i)fonomifd^e ©emal^l

lehnten ba§ ©efdjäft ab, inbem fie iüof)l auf 9J^alereien bebeutenbe

(Summen toern)enbeten
, fid^ aber auf (Statuen einjutaffen teineltwegö

ben ®ntf(^Iu^ fflffen fonnten.

'^flad) biefer ablei)nenben 2(ntn)ort Juurben luir nun loieber ju neuer

Ueberlegung aufgeregt ; bie ©unft be§ ©Iüdfe§ fdtiien gang eigen ; ^Jletier

betrad;tete ben <B6:)a^ r\o6) einmal unb überjeugte fic^, ba^ ba'g 33ilb=

Juerf nadt; feinen ©efammtgeic^ien iooE;I aU ©ried;ifd)e 2lrbeit anjuer;

fennen fe^ unb jiüar geraume 3t'it Dor 2tuguftu§ t;inauf, bielleidit bis

i\n .^iero II. georbnet ii^erben tonnte.

S)en Grebit batte id) toofil, biefe^^ bebeutenbe Hunfttuert anju^

fdiaffen, 9{ega fd;ien fogar auf ©tüdjaf^Iung eingel;en ju IvoUen, unb

e§ toar ein Slugenblid, Juo tuir unl fdbon im 33efil5 bes 33iIbniffe!o unb

foId;eö in unferm großen Saal lüol;lbeIeuc^itet aufgeftellt 3U fe^en glaubten.

äl5ie aber benn bod; jiuijd;en einer Ieiben)d;aftlid;en i^iebeöneigung

unb einem abjufd;liefeenben .^>eiratl;gcontract nod; mand;e ©ebanfen fidj
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einjubtinöen Vfl^'ö^»/ f"-"»
^i-Hu e^ aud; ij'm, uub \v\x burften oI;ik diaü)

unb 3uftii»in"ng unfrer eblen ^lunftbertüanbten , bey .öerru ^ucd)i unb

fetner »iHif)Iincincnbon ©attin, eine [oId;e iserbinbiinj] nicf;t unternehmen,

benn eine '^erbinbung luar c§ im ibeell^nigmaleonifd-en Sinne, unb id^

läugne nid;t, ba^ ber ©eban!e, biefe^ SSefen ju befi^en, bei mir tiefe

2Burjcl gefafit f^atte. '^a, al^ ein Setoei^, lüie fef)r id^ mir f;ierin

fd;meid;elte, mag ba^3 S3efcnntnif3 gelten, ba^ id} biefeS'Greignif; ciU

einen ä^inf l;i3f)ever Tämonen nnfa(;, bie mid; in dhm feftjuballen unb

alle ©rünbe, bie mid; jum ßntfd;lu^ ber Stbreife i'ermod;t, auf ba^3

t^tigfte niebeväufd^lagen gebäd;ten.

G5lüdlid;erUieife i^aven linr fd;on in beu o^^^i'^"/ *^"-'> bie ^isernunft

bem 'Innftanb in fold;en g-ällen ju ^iilfe ju fommen ^iflegt, unb fo

mufjle benn Kunftneigung, 33efi^eeluft unb U^a^o if;nen fonft beiftanb,

®ialeftit unb SIbcrglaube, bor ben guten ©efinnungen lueid^en, iyeld;e

bie eble ^reunbin Slngelica, mit 6inn unb 2l^pl;hüoUen an unl gu

tüenben bie ©enetgtt;eit t;atte. 33ei iijren 51>orflc(Iungen traten bal^er

auf'ö flatfte bie fämmtlidjen (Sd^lvnerigfeiten unb 33ebentli(f)!eiten an ben

'XüQ, bie fid; einem foId;en Unternehmen entgegen ftcllten. 9{ul;ige,

bis{?er ben 5lunft= unb 2lltertl;um'5ftubien fid^ ioibmenbe Scanner griffen

auf einmal in ben Jlu)ift(;anbel ein unb erregten bie (Siferfu(f>t ber ju

fülc^em ©efd;äft l;ertömmlid; Sered;ligten. ®ie Sdjiinerigteiten ber

9leftauration fet;en mannidjfaltig, unb e» frage fid?, iniuiefern man

babei iuerbe billig unb reblic^ bebient luerben. 9,\>enn ferner bei ber

Stbfenbung aud; aüe-j in möglid;fter Drbnung gel;e, fo fönnten bod;

tüegen ber ßrlaubni^ beu 2tu'ofuF)r eine! fold^en ^unfttuerfe» am (Sd^Iuji

nod; .^^inberniffe entfte[;en unb irao alsbann noc^ tüegen ber Ueberfabrt

unb be>5 Stnlanbens unb älnfommenö },u .^aufe alle» ncd; für äl^iber=

lüärtigfeiten ju befürd^ten fel;en. Ueber foId;e 33etrad;tungen, ^ie^ ee,

gef^t ber Jpanbek-mann {;inaug, foJüo[;l 9Jiü^e üU ©efaf^r fe^te fid; in

einem großen ©anjen in'^3 ©(eid;gen.nd^t, bagegen fet; ein einjelncc- Unter=

nel;men bieier %xt auf jebe 2Seife bebenflid;.

2)urc^ fold;e SSorftelhingen ivurbe benn nadj unb nad; i^egierbe,

2ßunfd; unb 3Sorfa§ gemilbcrt, gefd;iüädit, bod^ niemals ganj au»ge-

lijfd;t, befonberö ba fie enblid; ju großen (51iren gelangte; benn fie ftebt

gegentiHutig im SfJufeo $ßiD = (Slementino in einem fleinen angebauten,

aber mit bem 9Jtufeum in ^i>erbinbung ftebenben (Sabinct, iuo im
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gufebobeu bie lüunber|d;önen 93Jofaifen l'ou 3[)iaöfen unb i'aubgeiüinben

eingefe^t ftnb. 2)ie übrige ©efellfc^ait bon ©tatiten in jenem Gabinet

befielet 1) au§ ber auf ber ^-erfe fi^enben SSenu-s, an bereu ^aje ber

3lame bei Su))alu§ eingegraben ftefit; 2) ein fe(;r fd^öner ficiuer ©anl;=

luebel; 3) bie fdfiöue Statue eine§ Jünglings, bem, \<i) ireife nid^t ob

mit d{«i)t, ber '^ame 2tbonis beigJegt iüirb; 4) ein gaun au§: Stoffe

3(nlico; 5j ber ruftig ftebenbe ©iscobolus.

3?isconti bat im britteu, gebac^tem SDiufeum getoibmeten 33anbe

biefeg 2)enfmal befdbrieben, nadj feiner 2Beife ertlört unb auf ber breifeig=

ften ^afel abbilben laffen; ba bcnn jeber St'unftfreunb mit un^3 bebauern

fann, ba^ ee ung nid;t gelungen, fie nad; 3}eutfd;i(anb ^u fcbaffen unb

fie irgenb einer baterlänbifd}en Sammlung t^in^ujugefellen.

5Jian Jüirb e§ natürlid; finben, ba^ id; bei meinen 2(bfc{)ieböbefud^en

jene anmutl;ige iDiablänberin nid;t öerga^. Qc^ ^atte bie ^^it ^^^ ^o"

ifjr mand^es 3SergnügIidfie ge(}ört: tr»ie fie mit 2(ngelica immer Vertrauter

geloorben unb fid; in ber I)öt)ern @efel(fd;aft, iiioI;in fie babuid; gelangt,

gar gut ju benefjmen lyiffe. 2lud; !onnte id) bie SSermutt;ung nä(;ren

unb ben 2öunfc^, ba|5 ein tDobIf;abcnber junger -Diann, tueld;er mit

^uccfii'ö im beften SSernelimen ftanb, gegen ihre 5Inmutb nid;t unent:

pfinblid) unb ernftere 2(bfi(^ten burd}5ufü(;ren nicbt abgeneigt feii.

9^un fanb i^ fie im reinlid^en SRorgenfleibe, luie id; fie juerft in

(Saftel ©anbolfo gefe(;en; fie empfing mid; mit offner Slumutt; unb

brüdte, mit natürlid^er 3'^ rli<i}ff't , ben inieberboltcn 2)anf für meine

^beilna^me gar lieben«?luürbig awi: „^d? Juerb' e^ nie bergeffen," fagte

fie, „ba^ id^, ani> ä^evlinrrung mid; tüieber erbolenb, unter ben anfragen^

ben geliebten unb berelirten 9tamen aud; ben ßurigen nennen bi3ite; i^

forfd^te melirmaUS, ob ey benn aud) \val)x fei;? ^^r fegtet ßure @r=

tunbigungen burd; mebrere äi^oc^en fort, bi§ enblid^ me'n 23ruber, @ud;

befud^enb, für une bcibe banfen t'or.nte. '^dj luei^ nid;t, ob er'y aug-

gerid)tet hat, toie ic^'5 ibm auftrug, \d) \väx( gern mitgegangen, irenn

fidi'e gejiemte." Sie fragte nad; bcmSln'g, ben icb nebmcn loellte, unb

a(ö id) ibr meinen aieifeVlan borerjä^Ite, berfe^te fie: „3^i" fel;b glüd-

lid;, fo reid; ju feini, baf3 ^i}v Qua) bie^ nid;t ju verfagen braud;t;

Unv an^cln iiüiffcu uuv in bie Stelle finben, iueld;e Wott unb feine
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.fSeiliiien un'ö nngelinefcn. SduMi lange feb' \d) üov meinem i^enftev

Sd;iffe fommen unb abijef^en, anelaben unb einlaben; ba«5 i[t untev-

^altenb, unb id; bente mand;mal, troher unb Woij'm bas alles?" 2!ie

^enfter t^ingen gerabe an] bie Xve).^pen i)on 'Jtipetta, bie 33eh)egung luav

eben |el?i- lebhaft.

©ie f^nad; l^on ilnem 33ruber mit ^örtlicbfeit, freute fid;, [eine

ipauöljaltung ovbentlid) äufül;ren, i^m möglid? ju mad^en, ba^ er, bei

mäßiger 53e]olbung, nodj immer etiral jurüd in einem üprtt)eilbaftcn

Öanbel anlegen fijnne; genug, fie lie^ nxid; junäd^ft mit il)ren 3i'Ü*^i"^^'"

burc^au^ vertraut Serben, ^d) freute mid) i^rer ©e)))rädngfeit ; benn

eigenttid) madü' \d} eine gar iüunberlid)c ^igur, inbem \d) jdmeü alle

SJiiMnente unfers jarten iHnbältniffee-, ihmu erften Slugenblid an bio

gum legten, mir iüieber üorsuroUen gebrängt trar. 9tun trat bcr 33ruber

herein, unb ber Slbfc^ieb )d;to^ ficl^ in freunblidjer mäßiger ^rofa.

3ll6 id; Dor bic 2:^üre tarn, fanb ic^ meinen SSagen eine ben

Kutfdier, ben ein gefdiäftiger ^nabe ju liolen lief. Sie fal; heraus jum

^enfter be» Gntrefol^, ben fie in einem ftattlic^en ©ebäube betvobnten;

e§ tüar nidit gar i)od:) , man bätte geglaubt, fid; bie ^^anb reicben ju

tonnen.

„'¥tan lüill mid; nic^t bon dud) toegfül^ren, fe^t ^^r," rief id; au^S-,

„man Irei^, fo fd;eint e^, bajj ic^ ungern üon C£ud; fd^eibe."

Sßa» fie barauf eriuieberte, Iras id» licrfet3te, ben ©ang bes an^

mut^igften 6)efpräd;eg, bas Don allen ^-effeln frei, ba^ :3"nere ^lueier

fid; nur balbbelini^t i:iebenben offenbarte, iuill id) nic^t- entloeiben burd;

3i>ieberbolung unb (i'rjäblung; ey loar ein tounberbares, äufäUig ein^

geleitetec^ burd; innern 2)rang abgenöt^igte§ lafonifd^e^S ©dilu^befenntni^

ber unfd^ulbigften unb jarteften lüecbfelfeitigcn ©eUtogenbeit, bac- mir

audi befelialb nie au-^ ©inn unb Seele gel'ommen ift.

3(uf eine befonber^ feierlid;e 2öeife foUte jeboci^ mein 3lbfd;ieb au'i

3{om lunbereitet loerben; brei 9iäd?te borl^er ftanb ber lu^lle -Dionb am

flarften .y^immcl, unb ein Raubet, ber ftd^ babuvd> über bie uugel;eure

©tabt rierbreitet, fo oft cmV'funt'en, ioarb nun auf» cinbringlid^ftc fül;l=

bar. Die grof5en l'idjtmaffen , tlar, Joie üon einem milC'en ^'age he-

leudjtet, mit ilnen ©egenfä^en oon tiefen ©diatten, burd; ilüflero
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mand;mal erl;ellt, jur ^Ifjnuntj beg ©njelnen, feigen un§ in einen ^n-

[tanb JiMC ücn einer anbem einfad)ern giö^ern Sßelt.

dlad) jeiftreuenben , mitunter ^einlid} jugebraditen "Zacjen, mad^t'

id; ben Umgang mit tvenigen ^-reunben einmal ganj allein. 9?ac^bem

idj ben langen (Sorfo, \vüi)l jum letztenmal, burd^Uuiubert ^atte, bcftieg

id; bav (ia^itol, ba^ tüie ein g^een^ialaft in ber Söüfte baftanb. 2)ie

©tatue Wlüxc Sturel'tS rief ben ßommanbeur in ®on Quan jur ßrinne=

rung unb gab bem SBanberer ju Herftelien, ba§ er ettnag Ungelüöl;n=

lid^eio unternel;me. Sem ungead;tet ging id; bie I^intere ^re^i^-u* l;inab.

©anj finfter, finftern ©d;atten iuerfenb, ftanb mir ber '^riumpl;bogen

be'3 ©e^itimiuö ©ek>eru^5 entgegen; in ber ©infamfeit ber 3sia Sacra

erf(^ienen bie fonft fo befannten ©egenftänbe frembartig nnb geifterl;aft.

2lli i6) aber ben erhabenen tieften beg ßoIifeum^S mid; näl>erte unb in

beffen berfd)lpffene§ innere burd/S ©itter l;ineinfab, barf xä) nidjt laug:

nen, ba^ mid; ein ©d;auer überfiel unb meine 9{ü(ffel;r befd;leunigte.

3Illeg 3}iaffenl;afte madjt einen eignen ©inbrud, jugleid} all erhaben

unb fajjlid^, unb in fold;en Umgängen 30g id> gleid^fom ein unüberfel^'-

bare§ ©umma ©ummarum meinet gangen 3lufentl;alteg.

33ei meinem 2lbfd)ieb em^ifanb id) ©djmerjen einer eignen 2lrt.

®iefe .^au^itftabt ber 2ßelt, beren 33ürger man eine 3t'it lang geJyefen,

c>l;ne .^offnung ber 9iüd'fel;r ju Derlaffen, giebt ein ©efüljl, baö fic^

burd; Söorte nic^t überliefern läf^t. 9iiemanb Dermag c$ ju tlieilen, aU

tüer eö cm^ifunben. ^d? toieberl^olte mir in biefem Slugenblide immer

unb immer Dbib'ö ßlegie, bie er bid;tete, aU bie (Erinnerung eine!* äl;n:

lidt)eu ©d;id)all if;n big an'l ©nbe ber beipoljnten SSelt iierfolgte. ^ene

Siftid;en luäljten fid^ gtüifdjen meinen ©m^finbungen immer auf unb ab:

SKanbelt \)on jener 5kd;t mir ba'§ traurige 33ilb 'üov bie ©eele,

äöeld;e bie le|te für mid; Jyarb in ber 3^Dmifd;en ©tabt,

3Bieberl;or \d) bie 9iac^t, m be?» ^^euren foüiel mir jurüdblieb,

(Gleitet bom 2(uge nur nod; je^t eine STliräne l;erab. —

Unb fd^on ruhten bereite bie ©timmen ber 9}{enfd;en unb .s^unt'c,

£una fie lenl't' in ber ^ülf näd;tlid)e§ 9{offege|pann.

3u il;r fd;aut' id; l;inan, fal^ bann cavitolifd;e '^em^u'l,

Sßeld;en umfonft fo nal;' unfere Saren gegrän-^t. —
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9{icf»t lange jcbod; fonnte irf) mir jenen frembcn 3ht^biucf eigner

(im^finbung Jinebcrbolen , aU \d) gcnötbigt Wav, xijn meiner ^nnfönlidjj

feit, meiner Sage im befonberften an,yieignen. 2Ingebilbet linubcn jene

l^eiben ben meinigen, nnb auf ber Steife befrf^äftigte mid; biefee innere

2^l;un mandien STag unb '^ladjt. ^od) fd;eute id} mid}, aud] nur eine

3eile 3U fd^reiben, auv. 'JurdU, ber garte ^uft inniger 8d;nuH;^en möchte

iterfd^irinben. ^d^ mod)te beinat» nici^ts anfef;en, um mid; in biefer

fü^en Dual nidU [tören ju laffen. 2)od) gar balb trang [idi mir auf,

iuie I;errlid? bie 3(nfid;t ber 5fi>elt fei;, tuenn Unr fie mit gerührtem

Sinne betrad>ten. ^d) ermannte mid^ ju einer freieren ^joetifdjen ^t)ätig=

feit; ber ©ebanfe an ^affo Irarb angefnü^tft unb idi bearbeitete bie

Stellen mit toorjüglidjer Steigung , bie mir in biefem Slugcnblid junädjft

lagen. 2)en größten 5tl;eil meine^5 ^itufenthalte in ^(crenj nerbrad^te

id) in ben bortigen ;^uft= unb ^rad;tgärten. 2)Drt fd;rieb id) bie «Stellen,

bie mir nod; je^t jene ^(it, jene ©efüble unmittelbar jurüdrufen

®em ^uftanb biefer Sage ift allerbings jene 2lußfül;rlid;feit juju:

fd;reiben, loomit ba^S Stüd tl;eilJi)ei-g be^anbelt ift unb troburd^ feine

(5rfcl)einung auf bem Stl^eater beinal) unmi3glid^ Umrb. 2Bie mit Düib

bcm Socal nad;, fo fonnte id; mid^ mit 2^affo bem Sdndfal nad; iH'r^

gleid;en. 2)er fcf;mer5lid;e 3"9 t'iner leibenfd^aftlidjen Seele, bie uniüiber=

ftehlid; ju einer unmiberruflicfien 9?erbannung I;inge5ogen Unrb, gel^t

burd; bae gange Stüd. 3)iefe Stimmung i^erlie^ mid; nid;t auf ber

3ieife, tro^ aller 3^rftrt'uung unb Slblenfung, unb fonberbar genug, ah

luenn l;armonifd;e Umgebungen mid^ immer begünftigen foUten, fd;lo^

fi^ nad; meiner S{üdfel;r ba^j ©ange bei einem zufälligen Slufentbalte

3u 33eliH-bere, \vo \o bielc (Erinnerungen bebeutenber ^Jtomente mid;

uinfd;tvebten.
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Fragmente eine§ äfteilejourual^.
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SL^eneDig.

(S§ ift befannt, ta^ in ^l^ellebil3 bie ©onboliere gro^e ©teilen aib5

3lrip[t unb ^affo austrenbig tüiffen, unb fold^e auf ibre eigne 3JJeIobie

511 fingen Vt^^O^"- Slllein biefe§ Talent fciieint gegcnJiiärlig fcltner ge=

iuorben 311 feini; n.ienigftcn'o fcnnte id; erft mit einiger 33emü[ning jipei

iJeute auffinben, tüel(^e mir in biefer 3(rt eine Stelle be» 2^affo üor=

trugen.

@!o gehören immer ^iuei baju, weld^e bie ©trD^f)en mec^fetetoeife

fingen. 2öir fennen bie 93Mobie ungefäljr burd^ 9touffeau, bcffen Sie^

bern fie beigebrud't ift; fie bat eigentlid^ feine melcbifcfte Selüegung,

unb ift eine 3(rt t»on Wütd jlDifci^en bem (Santo fermo unb bem ßanto

figurato; jenem näljert fie fid? tmd) recitatiöifd;e 2)eclamation , biefem

burd^ ^^affagen unb 2äufe, troburd; eine Slilbe aufgehalten unb i.ier=

giert linrb.

:3cfi beftieg bei bellem 'D3ionbfd?ein eine ©onbel, lie^ ben einen

©änger Dorn, ben anbein l;inten bin treten, unb ful>r gegen ©t. ©eorgio

3U. ßiner fing ben ©efang an, nadi Dollenbeter ©tro^'ibe begann ber

anbere, unb fo iredifelten fie mit einanber ab. '^m ©anjen fc^nenen

e-j immer biefelbigen S^ioten ju bleiben, aber fie gaben, naä) bem In-

halt ber ©tro^^be, balb ber einen ober ber anbern 3tote mebr ^iBertl?,

iH-ränberten aud; ipobl ben l'ortrag ber ganzen ©tropbe, Wenn ficb ber

©egenftanb be'o ©ebid^te^ t>eränberte.
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UctunfiniiVt aber \vax ihr Üuntrag rau^ itnb fd;reienb. Sie fd)ieuen,

und; %xt aller unöebilbeten ^JuMifdien, bcn "i^orjug i^reiä G5efang^ in

bie ©täife ju fetten, einer fdiien ben anbern bind; bie ^Iraft feinei-

Vunge überJinnben ,^u luollen, unb id^ befanb mid; in beni @onbeIfäft=

d;en, anftatt Ihmi biefer Seeue einigen ©enuf? ju I;aben, in einer febr

bcfd;liH'r(id;en Situation.

Wdn Segleiter, bem id; es eri^ffiiete uiib ber ben Ü'rebit feiner

^anbeleute gern er(;alten IroKte, innfidjerte mir, bajj biefer ©efang aus

ber %exm fe(;r angenehm ju frören fei; ; iüir [tiegen befjluegen an''^ :^anb,

ber eine Sänger blieb auf ber ©onbel, ber anbere entfernte fid; einige

bunbert Sdnitte. Sie fingen nun an, gegen einanber ju fingen, unb

id; ging äii'ild;en il;nen auf unb ab, fo bafj id; immer ben berlief3, ber

ju fingen anfangen foüte. ^Diand;mal ftanb id; ftill unb ^ord;te auf

einen unb ben anbern.

^lia- iuar biefe Scene an ibrein ^'lal^e. 5)ie ftarf bectamirten unb

gleid;fain au^ögefd;riencn iL'aute trafen r)on fern baö Df;r, unb erregten

bie 2(ufmer!fam!eit; bie balb barauf folgenben '!].saffagen , ireld;e i[;rer

^JJatur nad; Icifer gefungen liH-rben mufften, fd;ienen line nad;flingenbe

iUagetöne auf einen Sd;rei ber (S'm^ifinbung, ober bee Sd;mer3eng. 2)er

anbere, ber aufmerffam ^orc^t, fängt gleid; ba an, \vo ber erfte auf=

ge(;ijrt l]at, unb antiuortet il;m, fanfter ober l;eftiger, je nad;bem e^

bie Slro^tic mit fid? bringt. ®ie ftillen (Sanäle, bie bol;en ©ebäube,

ber ©lanj be^o 93tonbe!o, bie tiefen Sd;atten, bas ©ciftermä^ige ber

U'enigen bin unb iüieber luanbelnben fd;lüargen ©onbelu bermel;rte ba§

Gigentl,;ümlidie biefer Scene, unb ef^ Wax leidit, unter allen biefen Um=

ftänben ben (S(;araf'tcr biefeö luunberbaren öefang» 5U erfennen.

CS'r ^afjt DoUfommen für einen müßigen einfamen Sd^iffer, ber auf

ber ^){ul;e biefer (Sanäle in feinem 5-al;r,^eug aucnjeftredt liegt, feine §err=

)d;aft ober ^Umben erloartet, iior :^angerioeite fid; etiüa!^ Dormobulirt,

unb ©ebid^te, bie er austuenbig tuei^, biefem ©efang unterfd;iebt. 2IZand^=

mal läjit er feine Stimme fo gcioaltfam al» mijglid; l;ören, fte i.Hn-=

breitet fid; töeit über ben ftillen Spiegel, alk^ ift rul;ig umber, er ift

mitten in einer großen l'oUreid;en Stabt gleid;fam in ber ßinfamfeit.

^a ift fein ©eraffel ber äi>agen, fein ©eräufd; ber ^"tJö^'i'iÖ^'^"' '^'"^

fülle ©onbel fdUoebt bei ibm lun-bei, unb t'aum bort man bie ;>){uber

plätfd;evn.
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ign ber ^^erne beinimmt \l)n ein anberev, tnelleid;t ein ganj inv

befannter. 9JieIobie unb ©ebid^t bevbinben jJrei frembe 3Jienfc^en, er

luirb baö (id)0 beö evften unb ftrengt [16) nun audf) an, gefrort ju

iüerben, tuie er ben erften bernal^m. ßonbention l^ei^t fie öon S5erg

ju 3>ev'5 iuec^jeln, ber ©efang !ann 5^äd;te burd; tüä^ren, [ie unter=

I;alten fid;, oJ^ne fid; ju ermüben, ber 3ul;över, ber jiDifd^en beiben

burd;fä^rt, nimmt %i)c\l baran, inbem bie beiben ©änger mit fid; be=

fdjäftigt finb.

Gto flingt bie[er ©efang au^}: ber lüeiten gerne unauSf^red^Iid; rei-

jenb, Jueil er in bem ©efül;l beg Entfernten er[t feine Seftimmung er=

füllt. @r flingt Juie eine Älage ol;ne 2;rauer, man fann fid^ ber

2^(;ränen faum entt)alten. 9)fein 33egleiter, lueld;er fonft fein fef)r fein

crganifirter DJiann icar, fagte ganj Dl;ne 2tnla|: e singulare come

quel cauto iutenerisee, e molto piii quando lo cantano meglio. ^

9}ian erjäl^Ite mir, ba^ bie 2Beiber Dom Sibo (ber langen ^nfel=

reil;e, meld;e bas 2ibriatifd;e 9Jieer Don ben Lagunen fd;eibet), befonber^

bie bpn ben äu^erften Drtfc^aften, 3)laIamocca unb ^aleftrina, Qkiä)-

\alU ben 2;affo auf biefe unb äf^nli^e SRelobien fangen.

©ie I;aben bie @elyDl;nl;eit, meiin il;re 33tänner, um ju fifd)en, auf

ba§ 9Jlcer gefahren finb, fid^ Stbenbg an baö Ufer gu fe^en unb biefe

©efänge anjuftimmen, unb fo lange tjeftig bamit fortjufaijren, bi» fie

au!o ber g^erne ha^ ßd;p ber ^f)rigen bernetimen.

3Bie t)iel fd;i3ner unb noc^ eigent(;ümli(f)er bejeid^net fid; l^ier biefer

©cfang als ber 9luf eineg ©infamen in bie gerne unb 3Beite, bafe iljn

ein anberer unb glei^geftimmter i)'6xc unö il;m antluorte! @i§ ift ber

Stusbrud einer ftarfen, l;er5lid;en ©ei^nfud;t, bie toä) ieben Slugenblid

bcm ©lud ber 33efriebigung nal?e ift.

9iom.

3t 1 1 r u e l It.

Wlit einem äljnlid^en ©efang, ber aber in feinem ©inne gefällig

ober reijenb ift, ^^flegt ber ^ijbel non 5Hom fid^ ju unterhalten, unb

beleibigt jebeö Dl;r, au^er fein eignet.

' ©iet)e oben ®. 129.
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GfS ift gleid;faö^5 eine 2trt üon Ganto feimi), 9{ecitatton ober 2)e=

clamation, luie imm \vxU. Sleinc mclobifd;e ^^eluegung ^eidjnet iijn nu^,

bie S"t*^i'^''iiüt' bei- 'Z'ö\u laffcn fid; bind; unfere 3lvt, bie 3ioteu ju

jdireiben, nid;t ausbrüdcn, unb bicfc fcltfamen ^^"^^^i'flü^f "^it ^^i^

gvöfjU'ii ©etualt ber ©timmc iKnöctvagcn, bejcidjncu eigcntlid? biefe ©e=

fang'Jiiicifc. (Sben fo ift Xon unb 3}canicr bcr Sinijcnben, ober t)iel=

mel^r Sdireienben, fo Dolltommcn überein, bafj man burd^ atte (Strafen

rion 5Hom iunner benfelben tollen SJJenfdien ju l;ören cjlaubt. ©eJoöi^n--

lid; l;ört man [ie nur in ber Dämmerung ober jur S^ad^t^eit; fobalb

fie fid? frei unb lo^^cjebunben füf^Ien, ge(;t biefe^ ©ef(f)rei lo^. ©n
5lnabe, ber nad; einem ^ei^en fSTag 2(benbö bie ^-enfter aufmad;t, ein

gul;rmann, ber mit feinem Karren jum ^[;or l;erau§fäl;rt, ein 3(rbeiter,

ber au'i einem X->au'o I;erauetritt, brid}t unmittelbar in ba^o unbänbige

©efd^rei au'5. Sie l^eifeen biefe 2(rt ju fingen 9titürnelli, unb legen

biefer llnmelobie alle 3^3orte unter, bie il;nen einfallen, iueil fid; jebe

2lrt l>on '^U;rafen unb ^4>erioben, fie fetten metrifd; ober ^vofaifd;, leid;t

bamil begleiten läfjt. ©elten finb bie SBorte Derftänblid; , unb id; er=

innere mid; nur einigemal, einen fold;en Sänger berftanben ju l;aben.

(S>c fd;ien mir fein Sieb rol;e, obgleidj nid;t ganj uniin^ige ,3"^''eftitten

gegen bie 9?ac^barinnen ju entl;alten.

5l>aubciiil[e§.

^m Qal;r 1786 ^örte man nod; überall ben äliarlborougl;, ber

I;alb :3tciliäni|d; , l;alb g-ranjöfifd;, ungefäl)r auf feine belannte 9Jklobie,

auf allen ©trafen gefungen iyarb.

3u 2lnfang 1787 lurbrängte il;n ein 3.HUtbel.nlle , loeld^eiS iu furjer

3eit fo um fid) griff, bafj e-o bie tleinften iviuber fo gut ali- alle er^

njad^fenen ^erfonen fangen; eö i^arb Derfd;tebentlic^ com).ionirt unb

melirftimmig in (Soncerten aufgefül;rt. Gigeutlid; Umr e^J eine i^iebec^=

erl'lärung an eine Sd;ijne. ^eber ^er» entl;ielt i^ob|^rüd;e unb ä>er=

fpred;ungen, ireld;e burd; ben 3(efrain immer iüieber aufge(;oben tüurben.

Null dico! ift bie ^H^niläre 3{ebenöart, iuoburd; man etlna^5, \va^

man felbft ober ein anberer Uebertriebeneö gefagt Ijat, fogleid; in

3ioeifel jieljet.
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•v^ier i[t bei erfte 3.serg:

Ogni uomo, ogni doiizella,

Mia dolce Miranii!

Mi dice che sei bella.

E penso anchlo cosi

:

Non dico: bella bella!

Ma — li la ba te li.

3)a5 le^te Ma — Ireldjes t>uvc^ bie unbebeutenben ^Refrain^Siilben auf=

gefangen imrb, giebt bem Sluebntc! ber ^xonk bie tiöHige 6lävfe.

®ie 5[Relobie, \v>dä}e am allgemetnften gebort Ipurbe, ift fingbav

iinb angenebm, aber uicC)t ej-^n-effiü.

9t in a n 3 e.

9Jian (;int in 9{oin iyenig i)on ©efpenftergefcbic^ien, iinb \val)i--

fdjeinlid; ift bie Urfacfie banon: ireil fein fatbolifd^er ßbrift, ber ge=

beiditet nnb bie ©acramente empfangen l;at, nerbammt Iverben fann,

fonbern nur noc^ jur SSoIlenbung ber 33u^e nnb 3Retnigung eine 3eit

lang im ^-egefeuer ausl^alten mu|3. Stile ©emütlier [inb anbäcf)tig auf

bie (Srieidjterung unb .33efreiung ber guten leibenben Seelen gerid)tet.

9Jtand;mal erfd;eint iüoljl ba^ gan^e Fegefeuer einem beängftigten ®läu=

bigen im 2;raum ober lieber; unb aisbann ift bie 5)tutter ©otteö in

freunblid^er ßrfdjeinung gleid; babei, iüie man auf fo bielen @elübbe=

tafeln feigen fann. Mein bie eigentlidjen ©efl^enfter^ $ej:en= unb

S^eufel^ibeen f^einen me^r ben norbifc^eu ©egenben eigen ju fel;n.

Um fo Diel mel)r iuunberte id; mid; über eine Stomanje, irelcfje

ein blinber 5Jea).iolitanifd;er Älnabe, ber fid; in 3{om l?erumfül;ren lie^,

einige äüodjen fang, beren ^nl;alt unb SSorftellunggart fo norbifd^ al^

möglid) ift.

^ie <2cene ift 9{ad;t§, bei bem §oc^geri(f>te. ©ine ^ej:e betüad^t

ben i'eidjnam eine^o l;ingerid^teten, lua^rfd^einlid;- auf'g 9iab geflod^tenen

9Jiiffetl;ätere; ein frecher 5Jlenfd; fd;leid;t fic^ l^inju, in ber Stbfid^t,

einige ©lieber be§ Körlperfg ju ftel;len. @r Dermutl)et bie ^ejre nid^t in

ber 5iäl;e, bocf) fa^t er fid; unb rebet fie mit einem 3fl»&ei^3'^u& fl"-
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Sie anlüortet ihm, unb ibv ©ef^väcfi , mit einer immer Uneberfe^renben

^ormel, madjt ba# ©cbidjt ans., .f^ier ift ber erfte ^Iser^. 2^ie 'DJJelobie,

mit ben 3*-'iIen, litoburd; fid; bie übrigen Stro^iden l^on ber erften

unterfcf)eiben
, finben fid) am (2d;luffo beö 23anbe».

(iuruijium a te ! (jiinitjiu
.'

Che ne vuoi della vecchia tu ?

lo voglio (fucsti picdi.

E che diavolo che ne vuoi far?

Per far picdi ai candelieri.

Cadavere ! malattia

!

A(/gi pazienza, vecchia miu.

^ier ift eine imgefäf^rc llcberfet^nng ju me(;rerer '^eutlid;feit.

Gurugiu ! \i>{[ ii)a^rfd;einlitt;eruieiie ein freunblid;er i^aubergru^ [elni.

ticr Difb. ©urugium ju bir! ©urugiu!

Die ijctf. 2Baö U'iUft Don ber 2(Itcn bii?

Ö er Diel), '^d) ^ätte gern bie ?^üJ5e!

Die fjrtr. 2^05 Teufel bamit ju tbun ?

Der Diel). 3^' madjen :^eud;terfü^e.

Die £jeje. ®a^ bid} bie %^\t unb (Seud;e!

Der Dieb. 2(Ite! liebe Sllte! ©ebidb!

2)ie übrigen ^er[e untcridjeit'en fid^ nur Don bem erften burd; bie

Deränberte britte unb fünfte ^i\k , iüorin er immer ein anber ©lieb

verlangt unb einen anbern ©ebraud; babon angiebt.

^d; erinnere mid; , in feiner ^taliäniid;en Sieberfammlung ein äi}n-

lidies @ebid;t gefe(;en ju f)aben. 2)er 3tb)d;eu Dor fold;en ©egenftänben

ift allgemein. (Eben fo glaubt man, in ber 9}Zelobie etluaö ^vembes ju

entbeden.

©eiftlidje^ bialogifirteö Sieb.

3lrtiger, angenebmer, bem ©eifte ber 9Zation unb ben ©runbfä|en

bec- fatholifd^en ©laubeu'o angenu'ffener ift bie 53earbeitung ber Unter;

baltung (il;rifti mit bor Samariterin ju einem bramati)d;en Siebe. ©§
©ct)u*art>t, («octf'e'si itnUainfdH' !Hoiff. 1. 38
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l^at tnnerlid^ bie toöHige ?5^-orm eine§ Qntermejjo ju jtrei ©timmen , unb

tvirb nacf) einer fa^Itdjen 3JteIpbie t>on jtrei armen ^erfcnen auf ber

©tra^e gelungen. 9)Zann unb g^rau fe^en fid) in einiger Entfernung

bon einanber unb tragen toed^felstoeife i^ren 2)ialpg bor, fie erf^alten

jule^t ein fleinet Sllmofen, unb nerfaufen il^re gebrucEten ©efänge an

bie ^ii^örer.

W\x geben l;ier ba§ Sieb felbft im Original, bas burrf) eine Hebern

fe^ung aöe ©rajie verlieren lüürbe, unb fdjalten für biejenigen Sefer,

U)el^e mit bem ^taliänifd;en nic^t ganj befannt finb, einen f(einen

(Sommentar jUnfrf^en ben ©iaiog ein.

^er ©d^au))la^ ift an einem 33iunnen in ber 3^äbe ber ©labt

Snmaria.

Grfter ^^^ett.

:3efu^ fommt unb mad^t bie @E)3ofttion feinefS ^u[tanbe# unb

be§ DrteS'.

Sono giunto stanco e lasso

Dal mio lungo camminar.

Ecco 11 pozzo, e questo ^ il sasse

Per potermi riposar.

(ix erflärt feine 2tbfirf?t:

Qui mi fermo, quivi aspetto,

Una Donna ha da venir.

bei fönte, o fönte eletto

Alma infida a convertir!

Pecorella gia smarrita

Dair ovile cercando va,

Ma ben presto convertita

AI Pastor ritornerä.

^ie ©c^öne lä^t fic^ bon iüeiten fe(;en.

Ecco appunto la meschina,

Che sen vien sola da se.

Vieni, vieni, o poverina,

Vien, f aspetto, vien da nie.
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Samoriffriii. iBUibt in ber ^erne fteben, fielet firf; naä) bem

3^ninnen um. ß« ift xhx unangencfim, jemanben bort ju finben.

Qucsto appunto ci maiicava;

Chi e colui, che siede la?

lo di giä me V aspettava

Di trovar qualcuno qua.

^efonber^ Und \i)x ber ^n'i^i nid^t gefallen.

E un Giudeo, se ben ravviso,

Lo conosco in fin di qui

;

Alle chiome, al mento, al viso

Egli 6 desso, egli 6, si si.

(Sic gebentt bes .^afje^ ber beiben Golfer:

Questa gente non 6 amica

Della patria mia, lo so;

Vi e una ruggine alta, e antica,

Che levare non si puö.

Slüein fie nimmt ficf) juiammen, gei)t naci^ if»rem ©efcfiäfte unb

)e§t ficf) bor, u^enn er nidjt freunblic^ ift, fc^nip^ifd^ bagegen ^u fe^n.

Baderö alli fatti miei,

Jo al pozzo voglio andar.

Se dirä, Donna chi sei?

Gli dirö, son chi iiii par.

3cfii5 überrafd^t fie mit einem frommen unb gefälligen @ru^.

Buona donna, il ciel vi guardi!

5 a m n r. ^ft bertüunbert unb gleich geiüonnen ; fie ernjiebert freunblid^

:

buon Uonio, a voi ancor!

3rfii8. 3^ä^ert fid^ im ©ef^räc^e:

Siele giunta troppo tardi.
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Snmar. Sä^t firf) Jueiter ein:

Non poteva piu a biion or.

Srfiis, 33erlaiigt ju tiinfen.

figliuola, che gran sete!

Un po d' acqua in caritä..

Deh, ristoro a me porgete,

Un po d' acqua per pitla!

Sntnar. ©§ fpnimt il^r ^^arabpj i-^or, baf; ein i^ube bon it)r p,u

trinfen berlangt.

Voi a me Samaritana

Domanda vi dia da her;

A un Giudeo e cosa strana

Chi Tavesse da veder.

Queste due nazion fra loro

Non si posson compatir;

Se vedesse un di coloro

Cosa avrebbe mai a dir.

3 ff II 9. Waä)t einen Uebergang bom ^arabcjen |ium 3Bunbev6aren.

Se sapeste, se sapesfe

Chi a voi chiede da her,

Certo a hii richiedereste

Acqua viva per aver.

5amnr. ©laubt, er iroüe fie ,^um 33eften iiabcn.

Voi burlate, e dov' 6 i] secchio,

Dove r acqua, o buon Signor?

Di Giacobbe il nostro vecchio

• Siete voi forse maggior?

Che sia pur benedetto

!

Questo pozzo a noi lasciö:

I suoi figli, il suo diletto

Gregge in questo abbevero.
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3fM'9- '-Bleibt bei feinem (y(eicl)niife imb iH"rt>rid;t jebem burd^

lein 2lUif)ei- beii 3)ur[t an\ immer ju löfdieii.

O figliuüla, clii T ac(|ua inia,

Ac((ua \iva beverä,

Gia sia pur chiunque sia,

Mai in elerno sete avra.

^nmnr. (V'^bet bae febv bequem uub bittet fid^ baDon ani>.

() Sigiior, nou si potrebbe

Di (jueöf aeqiia uu po gustar?

La fatica leverebbe

Di venirla qiii a cavar.

3ffiis. ^^eifud;t [ie.

A chiamar vostro marito

Gitc, r acqua vi darö:

N6 teinete sia partito,

Peiche vi aspetterö.

5amnr. äBill öon feinem 5)iann Iwiffen.

Lo Marilo! Guardi il cielo,

Suuo libera di me.

3cfu9. Sefdbämt il;re i^erfteUung.

Che direte s'io vi svelo

Che n'avete piü di tre?

Ciuque gia ne avete avuti,

Se vostr' ^ quei ch' avete or.

Ä a m r. ©rfd^ridt.

O che sento, (bei Seite) il Ciel m'ajuti!

Sie betennt

Üite vero, o mio Signor.
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unb gefteF)t i^m ju, ba^ er ein großer ^ro^^et felin tnüffc, um iumi

itjven Siebes^änbeln fo genau unterrichtet ju febn.

Certo che siete Profeta,

Ben sapete indovinar.

©ie iuiü fid^ iüegfd^Ieid^en.

10 per dirla cheta, cheta,

Me ne voglio un poeo andar.

3tfiis. .^ält fie unb i\niä)t bou ber 3(nfuuft bei ^J^effia'*.

No, no, no, non gite via

Che ^ venuto 11 tempo giä

D'adorare 11 Gran Messla

In splrito e veritä.

So mar. (Srflärt ftd^ barüb^r fe^r naitt.

Che il Messia abbia a venire

Jo non nego, o questo no;

Ma se poi avessi a dire

Se e venuto, non lo so.

3rfiis. ©tettt \iü) felbft aU ben gjleffias bar.

O figliuola, egli e venuto

11 Messia, eredete a me,

Se puol essere creduto,

Chi vi parla quel Egli e.

5nmar. Unberjügli^l glaubt fie, betet an unb erbietet fid; ^^um

3lpDfteIamt.

Jo vi credo, o biion Slgnore,

E vi adoro, or voglio gir

In Sammaria, un tal stupore

Voglio a tutti viferir.
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3ffii». ©enbet fie.

Gite pur! Sia vostra i^loria

Se vi crede la citta

Per si nobile vittoria

Tutto il ciel trionfera.

Sa mar. ^[t eutjücft über bie göttlid^e ©nabe.

O divina si grand' opera

Convertir ei infido cuor.

3efu». 3euc3t üdu ber '^aä)t unb Siebe öotteö.

II poter tutto si adopra

Del gran Dio sutto Tamor.

3»üeiter 2;^cil.

iamat. 2Bie fie überzeugt tüeggegangen , fommt fie nun gang hc-

U\)xt jurüdf.

Eceo qui quella meschina

Che ritorna onde partl;

amabile divina

Maestä, eccomi qui!

L'alma mia in questo pozzo

La vostra acqua si gustö:

Che ogni fönte dopo sozzo

Qual pantan gli risembrö.

Mille grazie, o grand' Iddio,

A voi rende, e sommo onor,

Che mutö questo cor mio

Dal profano al santo amor!
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3rfu5. 9iimmt fie al^ Sto^tev an, iinb eiflärt fid; felbft für (^ott.

O mia figlia! tale adesso

Piü che mai vi vo' chiamar,

La mia grazia quanto spesso

Si beir opra ella sa far.

Sono Dio! di giu '1 sapete

E mio bi'accio tutto puö,

Jo per voi, se fede avrete,

Quanto piü per voi farö.

5a mar. 2BieberI)oIt 'üjx ©laubens'befenntni^.

Siete Dio onnipotente,

E veduto riio pur or:

Di Sammaria la gran gente

Convertita e a Voi , Signor.

3cfiis. .§at fca« Don @h)ig!eit ]d)o\\ gelini^t unb fie jum 2(Vt)ftel

erfel;en.

Ab eterno giä sapea

E pert) vi mandar la;

Fin d'allora vi scegliea

A bandir la veritä.

Sttiuor. ^ft befd^ämt.

O Signor, io mi arrossiseo

Di vedermi in tanto onor,

Piü ei penso, e men capisco

Come a me tanto (avor.

Jcfiis. (Irtlciit i^r feine göttlid;e DJiet^obe, gro^e ^Dinije buvd;

aeringe SJiittel ^u t^un.

Questo e gia eostume mio

Qual io sono u dimostrar,

Per oprar cosa da Dio

Mezzi deboli adattar.
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<i"v giebt 5bd)Vti'lc auö ber ©e[d}ic^te.

D'Oloferne il disumano

Dile SU, clii trionfd?

Donna fral di propria mano

Nel suo lettü lo svcnö.

II Gigante fier Golia

Come mai, come niorl?

D'un sassetto della via,

Che scagliato lo colpi.

eben io ift bie ßonje SBelt au§ SZid^tö gefd^affen.

Tutio il mondo gvk creato

Opra fu della mia man,

Ed il tutto fu cavato

Dal suo niente in tutto van.

Hub feine göttlid^e SlbfidE^t ift bie 3:5er§errlid)ung feinec^ 9iainenÄ.

Percli^ vuo la gloria mia,

Come ö debito per me

Unb bor 5iiil^en ift beu ©laubigen beftimmt.

L'util poi voglio che sia

Sol di quel che opra con fö.

Sa nur. begnügt fid; am ©bangelio.

Che piü potrete darmi?

Mi scoprite il gran Vangel,

El di quel volete farmi

Vna Aposlola fedel.

- :^i)x .s3erj entbrennt in ii^iebe unb ^ärtlid,)feit. ©ie giebt fid; ibm

ganj I;in.

Quanlu mai vi devo, quanto,

Cortessissimo Gesü

!

,

A voi m'oflfro e dono intanto,

N^ saro d"altri mai piu.
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Vi gradisco, si, vi accetto,

Si, gia accetto il vostro amor, .

E gradito e sol diletto

Esser vuo, dal vostro cor.

Sa mar. Umfofet \i)n ahi 33väutigam.

Si, sarete sposo mio.

3rfii8. Umfängt fie aU 53iaut.

Sposa voi sarete a me.

SamaritrrJn.

Jo in voi,

3cfii9.

Ed in voi io,

5 II 3uifi.

Serbarenio eterna fö.

Hub fo enbigt fid} ba!^ 2)rama mit einer fcrmltcfjen unb eiwigen

^ßerbinbung.

@§ lie^e fid> an^ tiefem ©efange gar leid;t bie %i)cox\e ber S3e=

fel;rung§= unb 5!JiiffiDn§=©efc^id;ten entiuideln; eg entl;ält bie gange ^-^eilg^

orbnung unb ben gDrtfd;ritt toon ber irbifd;en jur
.
I;immlifc^en Siebe

:

jeber fatl;Dlifd}e et^rift fann e^ I;ören unb fingen, fid; bamit unterl;alten

unb erbauen
,
jebeä ^iJläbdjen fann babei an il;ren irbifd;en

,
jebe 9ionne

an ii)ren l^immlifc^en Bräutigam beuten, unb jebe artige ©ünberin in

ber Hoffnung eineg fünftigen 3l^oftDlat^ fic^ beruf;igeu. Unb man

möd^te I;ier bemerfen, bafe e^S eigentUd; ber 9iömifd^en Äir4>e am beften

gelungen fei;, bie ^teligion f^o^ulär ju mad;en, inbem fie foldje nic^t

fotool^I mit ben Gegriffen ber aJienge, ah mit ben ©cfinnungen ber

3J}enge ju bereinigen geipufet l)at.
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^ie Xaiantoüa.

Ter 3:anj, iuclc^ev bie ^Javantello genannt iüirb, ift in 3ie4H'l

untei ben 5}Jäbd;en ber geringen unb ?0tittel = 6(affe allgemein. ®ö ge=

frören luenigftene i^rer brei baju: bie eine fc^Iägt ba§ Stamburin, unb

fcj^üttelt üon 3eit ju ^eit bie Sd^ellen an benifelben, oi)ne barauf ju

fd^Iagen, bie anbern beiben, mit Gaftagnetten in ben .^änben, madien

bie ©d^ritte bec. S^anje^.

©igentlicb [inb e€^ juie bei allen rol;ercn Ständen, feine abgej'on^

berten unb für fid) felbft bc[te(;enbcn jierlid;en ^Tanäfdjritte. 1}ie 9Jiäbd)en

treten üielmef)r nur ben %act, inbem fic eine 2öeile a\C\ einem ^la^e

gegen einanber über triWe^"; bann fid) umbre^en, bie ^^^lä^e iredv

fein u. f.
w.

iöalb iued^felt eine bor ^^anjenbcn ibre (Saftagnetten gegen bas ^am=

burin, bleibt nun ftillc ftef^en, inbe^ bie britte ^u tauten anfängt; unb

fo fönnen fie fid; ©tunben lang Vergnügen , o^nc fid; um ben 3nfd;auer

^u befümmern. Tiefer ^an,^ ift nur eine Unterf;altung für 3)uibc^cn,

fein Knabe rü(;rt ein SCamburin an. SUIein bie iüeiblidjen ©efcl;i3^ifc

fd;einen bie angenet^mftcn ©tunben i(;rcr ^i'O^"'^ ''^ biefem ^act iueg=

äut;ü^fen; unb man bat fc^on bemerft, bafj eben biefer ^anj bei @e=

mütt;efran!I;eiten ober bei jenem (2).n""^"f^'cf^ - i^elc^er tualtrfc^einlid;

burd; iTranfpiration curirt mirb, burd; bie 33etuegung bem iiieiblid;en

(i)efd;led;tc fet;r I;eilfam fel;n fann; auf ber anbern Seite ftel;t man aber

aud), ba^ biefer STanj ebne äußere SSeranlaffung felbft in eine M,anf=

^eit auearten fönnc.

Ueber beibeö (;at un§ .r)err üon 9iiebefel in feinen Steifen fd;önc,

genaue ^eobad;tungen gegeben.

^d^ füge nod^ eine 33emer!ung t;inju, ba^ biefer ^anj 2:aranteUa

genannt Iüirb, nid^t bou bem 3^amen jene§ ^"Kcte;, fonbern Starantola

l^ei^t eine S^i""^/ ^i^ U<f? i-^orjüglid; im Xarentinifd;cn finbet, unb

Tarantella, ein 3:anj, ber üorsüglid^ im SCarentinifdien getanjt iuirb.

©ie baben alfo ibren äbnlid;en 9iamen üon bem gemeinfd;aftlid;en

$>aterlanbe, oline be^l;alb unter fid; eine ©cmeinfd;aft ju beäeid;nen.

(Sben fo lüerben Xarentinifd^e 3(uftern üorjüglic^ gefd;äl^t, unb nod; anberc

'^irobucte jenes« fd;önen :i'anbeö.
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.^c^ inerte biefeä t)ier an, Jueil falfdje 9iamenCAtei1uanbt|d;aftcn oft

ben 33egriff cine>5 falfd;en 3.^erf;ältniffe>^ unterf)alten , nnb eö '"^flicl;t ift,

jebem ^rrtl^um unb ?!)Jif5l.ierftänbni^ fo inel aU$ möglid; Dorjubengen unb

gegen alle<s. äöunbevbave ju arbeiten, bainit bae ?Oierfti>ürbige feinen

Pa| behaupte.

© t u n b e n m a a
fj

b e r ^ t a l i ä n e r.

©ne non ben ^remben nieift au'2 einem falfrf^en ©efidjtc^uinft be=

tradjtete ©nrirfjtung ift bie Slrt ber ^taliäner , bie Uf)r ^u jäblen. ®ie

Dertüirrt jeben 2ln!ümmling, unb treil ber größte ^ijeil ber JHeifenben

überall feine 2(rt ju felnr fortfe^en, in feiner Drbnung unb in feinem

©leife bleiben luiH, fo ift e§ natürlid), ba^ er fid; bitter befc^iuert,

Joenn ii>m auf einmal ein iindfitigee: Ma^ feiner ^anblungen gänjlid;

t^errüd't tuirb.

©eutfd^e 9tegenlen l;aben in it;ren .Qtaliänifdjen Staaten fd;on bie

uu'o geiröljnlid^e 2lrt, bie ©tunben ju jä^len, eingefül)rt. ©iefer fo^

genannte ^ranjöfifc^e 3eigev, ber jum ^roft ber g^remben \d}on lange

auf "Xrinita bi 9Jionte ju fel)n ift, iüirb nun balb aud) in unb au^er=

l;alb ©t. -^eter ben Steifenben iljre geit)ol)nten ©tunben ,^eigen. Unfere

2lrt ju jäl)len Unrb alfo \vol)l nad] unb na^ gemeiner irerben, ob

fidi gleid; bag ^olf fd;iüerlid; fo balb bamit befaffen tinrb; unb getoi^

V>erlöre eö axid) eine eigentl;ümli(^e Sanbe^fitte , eine ererbte 3Sorftellungi=

art, unb eine l;öd;ft fd;idlid;e ©eiüol;n^eit.

SlUe oft l;ören iinr Don Sieifenben bag glüdlid^e Sanb, baö fd;öne

.^lima, ben reinen blauen ^immel, bie milbe ^uft ^talieng ^>reifen,

unb e'c- ift jum größten 3;i)eil iral^r unb unübertrieben. ®arau§ folgt

nun aber für'^j Seben, ba^ h)er nur fann, unb fo lang er nur immer

t'ann, gern unter freiem .f)imnu'l fel;n unb and} bei feinen ©efd;äften

ber Suft genießen mag. 3Bie biele .'panbtueri'er arbeiten bor ben ^äu=

fern auf freier ©tra^e ! luie t>iele Söben finb ganj gegen bie ©tra^e ju

eröffnet! une mand^erlei gefd;ie^t auf ben 5)iärften, '^^Uä^en unb in ben

.^öfen! ^a^ bei einer fold;en l^eben^art ber 9){oment, \vo bie ©onnc

untergeljt unb bie 9iad}t eintritt, allgemeiner cntfdEjeibenb febn muffe.
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aU> bei unv>, \vo e«- mamtinni ben gan,^en ITng mdjt 3:ag Unit», (ä^t

fiel; leidH einfebcn. ®er Xaij ift iiniilid; ,^ii Gnt^e; aüe ©efd;äfte einer

gcluiffen 'äxt mü[ien aud; geentigt lüevben; unb biefe (Spod;e ijat, \m
e» einem [innlid;en '^SolU gejiemt, '^aijv ein ^abr aus biefelbige S3e=

Seidinung. 9hin ift e« ^^ac^U (Notte), benn bie bievunb^tiianjigfte

(Stunbe lüirb niemalt^ auegef^n-od^en, luie man im gnanjiöfifdien 9}iit=

tag (Midi) unb nid;t 3iui)If Ut?r fagt. (S^ läuten bie ©(öden, ein

jebev fpridjt ein furjes ©ebet, ber 2)iener günbet bie Sam^^en an, hingt

fie in baö ^immer unb luüufdjet felicissima notte.

S^Dn biefer Gpod)e an, U>eld;c immer mit bem Sonnenuntergang

vüd't, big. ^um näd;ften Sonnenuntergang luirb bie 3eit in 24 ©tun=

ben getbei(t; unb ba nun jebcr burd} bie lange ®etuot)nbeit Ipeif?, ]o-

iüot?l ti>ann e« 4:ag Unrb, al^ in Joeld;e Stunbe 3)cittag unb 3)ciiter=

nad)t fäUt, fo laffen fid; alle Strien toon 33ered;nungcn gar Oalb machen,

an trelcben bie ^taliäner ein i^ergnügen unb eine 2(rt l>on Unterbaltung

ju finben fd^einen. 3iatüriid;eriüeife finbet fid; bie S3equemlid;feit biefer

'itrt, bie Stauben ju ilUjUn, bei alten |)anb(ungen, Jüeld)e auf Siag

unb ?iad)t bie reinfte 33ejiebung I;aben, unl) man fiebt, iuie auf biefe

äBeife bie ^eit einer großen finnlidien SJJaffe ^lsoIf§ eingettjeilt iüerbon

tonnte.

So finbet man alle SBerfftätten, Stubien, 6om|)toire, 33anfen

burd) alle 3i''l?röät-'iten bi§ jur 5iad;t offen; jeber fann feine ©efdiäfte

biö babin üerrid;ten. ^at er müt5'ge 3eit, fo fann er feine Spanier

=

gänge biö Sonnenuntergang fortfe^en, aisbann gel»iffe (Sirtel finben

unb mit ibnen ba^ 9?ötbige l^erabreben, fid; mit ^yreunben Unterbalten;

anbertl;alb bi'o jluei Stunben in ber 9Zadit eilt alle^J ben Sd^aufpieU

^äuferu ju; unb fo fd;eint man fid; felbft ^abr ein ^a^r am in ber=

felbigen ^<^'\t ju leben, lueil man immer in berfelbigen Drbnung alleg,

waz- auf 1ac\ unb dlaö^t einen 53e5ug l;at, iierrid;tet, obne fid) iüeiter

,^u befümmern, ob ee, nac^ unferer SIrt ju reimen, früb ober ipät

fctin möchte.

So ioirb ber gro^e ^ufa^nmenfluf; l^on ^-abrenben unb -Jufjgängern,

itield^cr in allen großen Stäbten ^talieu'c, befonberv an Sonn= unb

gefttagen, fid^ gegen Sioenb in ber J>u).nftra§e , auf bem ^auptpla^e

fe^en läfU, fo iuirb ber ^Xömifd^e Gorfo, unb im Garnelml lion ^)iom

eine ungelieure 9J{affe fon unbänbigen 9JJenfcbcn burdj biefe 5trt bie
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©tunben 511 jä(;Ien, gleid^fam Une an einem %aUn gelenft. ^a ba=

burdi, baf( ^ag unb ^f^ad^t fo ent[d;ieben bon etnanber ab[e^en, Iverben

beul 2uru§, ber [0 gern STag unb 9tad)t mit einanber iiennifcbt unb

in einanber beriuanbelt, geiüifferma|en ©rängen gefegt.

^ä) gebe ju, ba^ ber ^taliäner [ein ganje§ ^ehm fortführen, unb

büc^ bie ©tunben nad) unferer 2lrt jäfjlen fönne; alkin e§ tüirb ibm

unter feinem glüd'lidjen ^immel bie Q,pod)c, tüeld;e 2lbenb§ %aQ unb

9fiad^t fc^eibet, immer bie toidjtigfte S^ikpoö^e be§ ^age^ bleiben, ©ie

iüirb \i)\n bei(ig bleiben, iüeil bie Hir(i)e jum 3lbenbgebete nadi bem

alten ^eitp^'^ft^ fortläuten lüirb. Qd) l;abe foiüol)l in ^^loreng al§

5Railanb bemer!en fönnen, bafe mel)rere ^erfonen, obgleich bie Dffent=

Iid;en Ui)xm alle nadi unferem S^'xqcx geftellt finb, bod; il)re S^afd^en^

ubren unb il^r l^äuglid^es 2ehm nac^ ber alten l^eitredjnung fortfüf^ren.

2tu$ allem biefem, ju bem \ä) nod; mand^es I;in3ufügen fönnte, Jyirb

man fd;on genug erfennen, ':>a^ biefe Slrt, bie S^xt ju red^nen, Ineld^e

bem 2(ftronomen, bem ber 5)littag ber tüid;tigfte SLagey^mntt bleibt, toer=

äd;tlid; fc^einen, bem norbifdien ^remben unbequem fallen mag, fel^r

tDol^l auf ein SSolf bered^net ift, bas unter einem glüdli^en .^immel

ber 9intur gemä^ leben unb bie ^auptepod;en feiner ^eit auf baä fa^=

lid;[te fij:iren Irollte.

^rauonrolten auf bem ^lömifd^en ^beater burd; SIZänner

gef^ielt.

®§ ift fein Drt in ber Sßelt, Wo bie vergangene 3<^it fo unmittel=

bar unb mit fo mandt^erlei ©timmen gu bem Seobad;ter f|)räd^e, aU

9{om. ©0 'i)at fid^ aud^ bort unter mel)reren ©itten jufäUigerh)eife eine

er[;alten, bie fi(t) an alten anbern Drten nad^ unb nad^ faft gänjlid^

ücrloren bat.

^ie 2(lten liefen, lüenigften^ in ben beften Reiten ber ^unft unb

ber ©itten, feine ^rau bae '^ll^eater betreten, ^iji^re ©tüd'e loaren ent=

Jueber jo eingerid^tet , ba^ grauen me^r unb meniger entbel)rlid^ iüaren,

ober bie SBeiberrolten tpurben burd) einen 2(cteur öorgefteUt, Ineldjer fid^

bejonbers barauf geübt ^atte. 2)erfelbe %aü, ift noc^ in bem neueren
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3f<om unb bcin übrigen 5lird^enftaat , au§er Sologua, iüeld^ess unter nn=

bern ^^kibilegien au6) ber ^rei^eit geniefit, ^rauenjimmcr auf feinen

Stbeatern bclminbern ju bürfen.

(5« ift fo l»iel jum ^abel jeneg 9lömif4)en ^erfornmens gefagt

nunben, ba^ eö tüol^l erlaubt fe^n mochte, audfj ettüa§ ju feinem 2obe

5U fngen, iuenigflens (um nid;t aKju ^laraboj; ju fd;eincn) barauf, al§

auf einen antiquarifdien S^eft, aufnierffam ju mad}en.

3Son ben D^ern fann eigentlid^ f)ier bie Siebe nid^t fei;n, inbem bie

fd^one unb fdnncidielbafte Stimme ber (laftratcn, luefd^u-n nod; überbie^

ba'o äl^eibertleit» beffer als ^DJännertrad;t angcmeffen fdjetnt, gar leicht

mit allem aueföf)net, iua^ aücnfaß^ an ber Derfleibeten ©eftalt unfd;id=

lid^ei erfdieinen mod^te. 9Jian mu^ eigentlid^ t»on Strauer= unb Suft»

fpielen f^red;en, unb am einanber fe^en, in miefern babei einige! SSer=

gnügen ju em^'finben fet).

^6) fe^e tooraug, tüa§ bei jebcm Sdjauf^nelc lun-au^jufet^en ift, ba^

bie BtMc naä) ben Gfjaraftern unb ^ä(;igteiten ber ©c^auf^neler ein;

gerichtet iel;en, eine 33ebingung, üt)ne Wddjc fein ^beater unb faum

ber größte, mannidjfaltigfte Slcteur befielen mürbe.

^ie neuern dünner baben überbau).^t eine befonbere 9^eigung, bei

JRaeiferaben bie Slleibung beiber ©efd;led;ter ^u üertuec^feln. ^m (Sarnebal

jiet^en biele junge 33urf(^e im ^u^ ber grauen am ber geringften ßlaffe

umt)er, unb fd^einen \\d) gar fef)r barin gu gefallen. ,Silut)d;er unb 33c'

biente finb als j^-rauen oft fe{;r anftänbig unii, menn e» junge mobl--

gebilbete Xieute finb, jierlid; unb reigenb get'leibet. dagegen finben fic^

grauenjimmer be§ mittleren @tanbe§ aU ^ulcinelle, bie toornebmeren

in Officier^trad^t ,
gar fd^ijn unb gUidli^. ijcbermann fd^eint fid; biefe§

odt>erjc0, an bem lüir un! alle einmal in ber ^inbbeit t^ergnügt ^aben,

in fortgefe^ter jugenbliiiier Sl^orbeit erfreuen gu tttoUen. @! ift )ci)x

auffallenb, mie beibe Ö5efd;lec{)ter fid; in bem Sd;eine biefer Umfdiaffung

üergnügcn, unb bas ^^ritoilegium be! SCirefiae fo Diel al! miiglicb ju

ufur^)iren fudjen.

6ben fo l;aben bie jungen 5)Zänner, bie fid? ben 2BeiberroIlen mib-

men, eine befonbere i^cibenfd^aft, fid; in ilirer 5lunft DoUfommen ju

jeigen. ©ie beobachten bie SJtienen, bie 33emegungen, ba§ 33etragen

ber grauenjimmer auf bae genauefte; fie fudjen fold^e nad»5uaF)men,

unb ibrer Stimme, menn fie auc^ ben tiefern 'Jon nidU teränbern
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tonnen, ©efdjmdbigfeit unb Sieblicftfeit jn ßeben; tjeniiii, fie fud;en

iid) il;vesi eignen ©efd^Ied^t?, fo üiel dg niößlidiift, ju entäußern, ©ie

jinb auf neue ^Roben fo er^idjt, luie grauen felbft; fie lajfen fid) ücn

gefc^id'ten ^u^mad^erinnen I^erauS ftaffiren, unb bie erfte 2tctrice eine^S

^Ilieaterö ift meift glüdlid; (jenug, i(;ren S'^v?^ a" erreidBen.

3JBa§ bie ^iebenrollen betrifft, fo finb fie meift nicf)t ;\um beften

befe^t; unb es ift nidjt ^u läugneu, ba^ (Solombine manchmal ibren

blauen S3art nid;t 'obü'xQ Verbergen fann. 3lüein ee bleibt auf ben

meiften ^^^eatern mit ben DIebenroIten überljau^-^t \o eine Bad^e; unb

au§ ben ^auptftäbten anbrcr 3^eid;e, Wo man lueit niebr ©orgfalt auf

baö -£d;auf^iel tuenbet, nnif5 man oft bittre klagen über bie Ungefd;id=

lidifeit ber britten uni? inerten ©c^auf|.neler, unb über bie baburd) gän,v

Iid} geftörte ^Uufion üernebmen.

Qd; befühlte bie Siömifcben Komobien nid;t Dl;ne S^orurtt^eil ; allein

id) fanb mid; balb, ol^ne bran §u benfen, Derföbnt; \ä) fühlte ein mir

noc^ unbet'annies S>ergnügen, unb bemerfte, ba^ e» inele anbre mit

mir tbeilten. '^d) bad;te ber Urfad^e nad;, unb glaube, fie barin ge=

funben ju i}abm, ba^ bei einer foldjen ^orftollung ber 33egriff ber

9Zad^al;mung , ber ©ebanf'e an ilunft, immer lcbl;aft blieb, unb burd>

ba^ gefd;id"te ©!piel nur eine Slrt üon felbftbelmi^ter ^llufion ija'oox-

gebrad;t Inurbe.

2ßir /Deutfd^en erinnern uns, burd^ einen fälligen jungen Tiann

alte Stollen bie jur größten 2;äufd;ung Oorgeftellt gefel;en ju ^aben,

unb erinnern un§ oudj be^ bo^^^elten 33ergnügeng, bas uns jener ©c^au=

f
vieler gtiüäl;rte. ©ben fo entftel;t ein bo^^elter 9teij bal;er, bafe biefe

^|>erfonen feine ?5"^auen3immer finb, fonbern 'grauenjimmer rtorftellen.

®cr :^üngling bat bie @igenl;eiten beS iveiblid)en ©efd)led;tg in iljrem

SBefen unb ^iJelragen ftubirt; er fennt fie unb bringt fie aU 5lünftler

iüieber tjerüor; er fpielt ni^t fid; felbft, fonbern eine britte unb eigent=

Iid} frembe Statur. 9Bir lernen biefe baburd^ nur befto beffer tennen,

iöeil fie jemanb beobad;tet, jemanb überbad;t l;at, unb unS nid^t bie

Bad)e, fonbern ba§ ytefultat ber ©ac^e borgeftellt tüirb.

®a fid; nun alle Slunft l;ierburd; norsüglic^ "oon ber einfad;en ^'iac^^

al^mung unterfd;eibet
, fo ift natürlid^, bafe iüir bei einer fold;en ^or--

ftcllung eine eigne Slrt toon ^^ergnügen em^finben, unb mand^e llnboll-

tommenbeit in ber ä(ugfül;vung bee ©anjen überfeinen.
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6§ toerftet^t fid; freilid;, luiVo oben \d}im hcxi\i)xt tüorben, bafe bie

©tüdfe ju biefev 2(rt bon 33ürfteIIung Raffen muffen.

©0 fonnte bae; ^sublicum ber Locandiera ^ be§ ©olboni einen all-

gemeinen 33eifaU nid}t üerfagen.

2)er junge 5Rnnn, ber bie ©aftiüirtf^in t^orfteffte, bvudte bie bev--

fdjiebenen (Sdiattiiungen, Wdö^e in biefer ^loüe liegen, fo gut aU mög=

Ixä) au§. !t)ie ruf)ige MlU eineg 5[Räbd;eng, bie ifjren ©efd;äften nad}=

gei^t, gegen jeben ^i)fndi, fveunblid^ unb bienftfertig ift, aber tueber

liebt nod) geliebt fel^n Ivill, nod) Jueniger ben Seibenfd^aften ifjrer tor=

nel;men (^äfte &cl)c>x geben mag; bie F)eimlid)en, garten S^ofetterien,

tüobuvd) fie benn bod; nneber il)re männlid;en ©äfte ju feffeln icei^;

ben beleibigten ©tolj, ba il;r einer berfelben l;art unb unfreunblicf> be--

gegnct ; bie mandjevlei feinen ©d;meid;eleien , U>omit fie and; biefen an^iU^

tirren luei^ ; unb julel^t ben 2;viumpl; , aud; il;n übcrJüunben ju Ijaben

!

;34> &i» überzeugt, unb l;abe eS felbft gefel;en, baf^ eine gefd;id"te

unb l)erftänbige Slctrice in biefer 9ioüe biel Sob berbienen fann: aber

bie legten Scenen, luni einem g^raueuj^immer borgeftcllt, tuerben immer

beleibigen. Ser 2luöbrud jfncr unbe^icinglid^en Spalte, jener füf3en

ßmpfinbung ber diaä)c, ber übermütl)igen Sd;abenfreube, Iverben un^

in ber unmittelbaren aBa^rl)cit empören; unb tuenn fie julet^t bem

.^au§fncd;t bie .^anb giebt, um nur einen 5lned;tmann im |)aufe ju

^aben, fo luirb man tton bem fdualen ßnbe be§ ©tüd€ toenig befriebigt

fe^n. Stuf bem Stomifdjcn 2;f)eater bagegen iüar eö nid^t bie lieblofe

^älte, ber tueiblid;e Uebermutl; felbft, Die ^orftellung erinnerte nur

baran; man tröftete fid), bafj e§ iuenigflenö bie^mal nid;t \val)x fet);

man flatfd^tc bem Jüngling S3eifaE mit frofiem 9}iutl)e ju, unb iüar

ergoßt, ba^ er bie gefäl?rlic^en ßigenfd;aften be§ geliebten ©efd;led;te

fo gut gefannt, unb burd^ eine glüdlid;e Dfa^^afimung ii^reS 23etragenö

un§ an ben ©d;önen, für aüe'g, tnaö toir äl)nlid;e§ bon ihnen erbulbet,

gleid^fam gcrädjt f)abe.

i^d; tuieberlple alfo: man em^^fanb l)ier ba§ inn-gnügen, nid}t bie

<Baä)i felbft, fonbern il;re 9?ad^al;mung ju fel;en, nid^t burdf» Dktur,

fonbern burdl) i^unft unterf)alten ju loerben, nid;t eine ^nbilnbualität,

fonbern ein 9{efultat anjufd^auen.

' Süirt^in.

eclMi*rtrbt, WiM-tlH-'o itnliiiinfclH- iltciii-. I. 39
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'^a^u tam noä), tafe bie ©eftalt beg 2(cteurg einer ^erfon au^i ber

mittleren (Slaffe fel>r angemeffen toar.

Unb [o 6eIE)äIt un§ 9lom unter feinen bielen ^Heften anä) nodh eine

alte @tnridf)tung , obgteid^ unboHfommener, auf; unb trenn glei(f> nid^t

ein jeber firf) baran ergoßen foEte, fo finbet ber S)enfenbe bocf) ©elegen^

l^eit, ft(^ jene Reiten getüiffermaßen ju bergegentoärttgen , unb ift ge=

neigter, ben 3fi'öniffen ber alten ©d^riftfteHer ju glauben, \vel<i)€ un§

an mel^reren Stellen berfidiern: e§ fei) männlid^en «Sc^auf^nelern oft

im l^öd^ften ©rabe gelungen, in toeiblid^er 2^radt)t eine gef^madfbolle

^Ration ju entj;üdfen.

Slcltcrc ©cntnt&e.

Steuere 9leftaiirationen in SBenebig, betradjtet 1790.

^ie älteften 3)lonumente ber neuern ^unft finb l;ier in 35enebig

bie 5!J?ofaifen unb bie ®rie(^if(^en 33ilber; öon ben älteften 5Rofaifen

i)ah' \ä) nod; nid)t§ gefeiten, toa^ mir einige 2lufmer!famfeit abgetüon=

nen l^ätte.

2)ie Slltgriedf^ifcfjen ©emälbe finb in berfd^iebenen ^irdljen gerftreut,

bie beften befinben \id) in ber ^ird?e ber ©ried^en. ®er ^eit nad> muffen

fie atte mit SBafferfarbe gemalt fet)n unb nur naä)l)ex mit Del ober

einem ^irni^ überwogen. Wlan bemerft an biefen Silbern nodb immer

einen getüiffen geerbten ^unftbegriff unb ein ^ractament bc'? ^infelg.

2lud) ^atk man fic^ getriffe i^beale gemad;t; iüol^er fie fold^e genommen,

totrb fid^ bießeid^t auffinben laffen.

3)a§ ©efid)t ber 5!J?utter ©ottei, nöl^er angefe^en, fc^eint ber ^aiferl.

?^amilie nad^gebilbet ju fe^n. ©n uraltes 33ilb be!§ ^aifer^ ßonftantin

unb feiner 3Jiutter brad^te mid^ auf biefen ©ebanfen; auffallenb irar

bie ©ro^e ber 2lugen, bie ©ctjmäle ber ^flafenirurjel , ba^er bie lange

fd;male ^fiafe, unten gang fein enbigenb, unb ein eben fo Heiner

feiner 9Jiunb.
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2)er -^'iw^t^ffl^iff ©vted^ifd)er 5RaIevei ruFjt auf bev SSere^rung be§

33ilbe^, auf ber .^ciligfeit ber ^afel. Sorgfältig ift jeberjeit babei ge=

irf^iieben , \va^ eine ?^igur tiorfteUe. ©clbft bie 5)iuttei- ©otte^ unb ba?>

6f;riftfinbd^en, bie man bod; nid^t öerfennen tann, l^aben nocf) immer

i{)re 33eifd)riften.

ÜJian finbet l?albe Silber in iieben^grö^e ober nal;e baran, ganje

Silber immer unter iiebenögrij^e, ©efcl)id;ten ganj flein, aU 33eiJi>ert

unb ^fiebenfad^e , unter ben Silbern.

3Jiir fd^eint, ba^ bie ©ried^en, me^r alig bie ^atljoliten, bag Silb

al^ Silb üerel;ren.

.^ier bliebe nun eine gro^e Surfe auszufüllen, benn bi§ jum ®onato

Senejiano ift ein ungeljeurer ©^rung, boc^ l;aben alle Äünftler big ju

3ol;ann Sellin l;erauf ben Segriff toon ber ^eiligfeit ber Xafel aufrecht

erhalten.

2öte man anfing, größere 2lltarbilber ju braud^en, fo fe|te man

fie au§ mel?reren ^eiligenbilbern ^ufammen, bie man, in bergolbeten

Sialjmen-Stäben, neben unb in einanber fügte; befeiuegen aud; oft

(Sd}nit^er unb Sergolber ^ugleic^ mit bem 9Jtaler genannt ift.

j^erner bebiente man fid; eineö fel;r einfadjen ilunftgriffio , bie 2;afel

augjufüUen; man rudte bie l;eiligen giguren um einige ©tufen in bie

^öl^e, unten auf bie ©tufen fe^te man muficirenbe Ä'inber in (Sngelg=

geftalt, ben 9?aum oben barüber fud;te man mit nad^gea^mter 2lrdii=

teftur ju berjieren.

Qener Segriff erl;ielt fid^ fo lange aU möglidt); benn er iuar jur

•Religion getoorben.
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Unter ben Dielen 33ilbevn bei i^obann 33 e Hin nnb feiner 5?or-

gänger ift feines l^iftorijd^ , unb felbft bie ©efc^id^ten finb iüieber 311 ber

alten SSorfteHnng jurütfgefüfirt; ba ift allenfalls ein .^eiliger, ber pre=

bigt, unb fo biele ©laubige, bie jul^ören.

25ic älteren l^iftorifd^en S3ilber iuaren mit gang fleinen Figuren.

<Bo ift j. 33. in ©t. 'Sioä) ber ©arg, h)orin be§ ^eiligen ©ebeine ber-

tral^rt finb, bon ben 3>it>arini'§ auf biefe 2öeife gemalt, ©elbft bie

nad^^erige ungeljeure Slulbel^nung ber ^unft liat il)ren Seginn bon fo

fleinen 33ilbern genommen, lt>ie e§ bie ^intorettifd^en 2tnfänge in ber

©d^ule ber ©rfjneiber bezeugen ; ja felbft Xijian fonnte nur langfam

jenel religiofe ^erfommen abfdiütteln.

Man toei^, ba^ berjenige, ber bal gro^e Slltarblatt in ben grati'^

beftellte, fel)r ungel)alten trar, fo gro^e Figuren barauf ju erblidfen.

®a§ fd^öne 33ilb auf bem 2lltar ber gamilie ^affero ift nod) immer

bie SSorfteüung bon |)eiligen unb Stnbetenben.

Ueberl)au^t i)at fid^ ^ijian an ber alten SBeife ganj nal^e geljalten

unb fie nur mit größerer SBärme unb i^unft be^anbelt.

3l\nn aber fragt fid>: trann ift bie ©eit»Dl?nl)eit aufgefommen, ba^

biejenigen, tbeld^e bal 33ilb bejal^Iten unb iribmeten, fid^ aucl> äugleid(>

barauf mit malen liefen?

^eber 3J?enfcf) mag gern ba§ 3Inbenfen feinet 2)afet)n§ ftiften ; man
fann e§ bal^er für eine Slnlodung ber ^ird^e unb ber ^ünftler l>alten,

anbäd(>tigen 3Jienfd^en l^ieburd^ and) eine 2lrt bon .^eiligfeit ju berleil^en.

2lud^ läfet ftd^ el lüoljl aU eine bilblid^e Unterfdl>rift annel^men. ©0
fnieen ganj in ber ®dfe einel großen, balberboben gefd^nifeten ^[Ranen-
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bilbeei bie Söefteller aU bemütl'uje 3^erglein. ''Jlaöj unb naä) tourben

fie familienlüeife ju ^au^lfigmen, unb enblid; erfd^eincn fogar ganje

©üben aU l^iflorifd^ mitfigurircnb.

5Dte vetd)en ®d}ulen gaben nun i^re breiten SBänbe i)ex, bie JRivd;en

alle ?^läd^en, unb bie Silber, bie fonft nur in (Sdjränfd^en über ben

2lltären ftanben, bebnfen fid^ auö über alle arcf;iteftoni[d(j4eeren Sfiäume.

^ijian Ijat noc^ ein lininbert{;äligee^ 33ilb gemalt, Sinteret fd^lrer«

lid^, obgleid) geringere 9J?aIer ju fold^em ©lud gelangten.

T)a» 2tbenbmal)l be§ §errn erbaute fd^on längft bie 3ftefectorien

;

^^aul SSeronefe fafete ben glüdlid^en ©ebanfen, anbere fromme 1üeit=

läufige ©aftgebote auf ben tueiten breiten SBänben ber Stefectorien

barjufteüen.

Qnbeffen aber bie Hunft iuäd^j't unb mit itjr bie ^orberungen, fo

fiebt man bie 33efdjränftt;eit ber religiofen ©egenftänbe. ^n ben beften

©emälben ber größten 5Jieifter ift fie am traurigften fühlbar; Wa^ eigent=

lid) trirft unb gett?irtt tuirb, ift nidit ju fetten; nur mit 9?ebenfad^en

t)aben fid) bie ^ünftler befd^äftigt, unb biefe bemäd^tigen fid; beö Slugesi.

Unb nun fangen erft bie .^enfer§fned)te red;t an, bie ^au^tperfonen

ju f^ielen; Ijkt lä^t fid) bod^ etir»a^ nerbig ^fiadteö anbringen, bod; ift

if;r ^Beginnen immer 2lbfd^eu errcgenb, unb luenn rei,^enbe ^ufc^auerinnen

mit frifdien ^inbern nid;t nod^ geJyifferma^en bae ©egengetüidjt biclten,

fo tüürbe man übel erbaut bon i^unft unb 3fieligion l;in»ueggel?en.

SBie ^intoret unb ^^^aul 5Beronefe bie fdt)önen ^ufd^auerinnen

,^u |)ülfe gerufen, um bie abfd)euli(f)en ©egenftänbe, mit benen fie fid>



614

befd^äftigen mußten, nur einigertna|en fdjmacfl^aft ^u madE>en, ift be=

merfenetuertf). <So tüaren mir ein ^aar aUerliebfte lüeiblic^e giguren

in bem ©efängnifje unerflärlid^' in trelctiem ein ©ngel bem t>eiligen

diüö^u§' bei 5Rad)t erfdjeint. ©offte man 5Räb(f)en eines Übeln Seben^

unb ^eilige mit anbern SSerbred^ern jufammen in einen Werfer gef^errt

l^aben? 2luf aße %ätie hkiUn biefe g-iguren, 5rie je^t bas S3ilb no6)

ju feigen ift, bei ber befjern ßrbaltung, tüal^r[cf>einlicf; t»on mef)r flei^i=

gern ^arbenauftrag belvirft, itorsüglidf) bie ©egenftänbe unserer 2tuf=

merffamfeit.

Qemanb be^aujjtete, e^ feben berlaffene ^eftfranfe; [ie feben aber

gar nidjt barnad? am.

2^intoret unb -^hiuI ^Seronefe baben mand^mal bei 2lltar=

blättern fid) ber alten ^Dfanier tineber näbern unb beftellte ^eilige auf

ein ißilb jufammen malen muffen, irabrfcbeinlid) bie 5^amen§ = ^atf)en

be§ 33efteller§; c§ gefd^iebt aber immer mit bem größten ^ünftlerfinn.

®ie älteften 33ilber, ireld^e mit SBafferfarbe gemalt finb, f^aben fid^

jum 2:i^eil I)ier gut ertjalten, ireil fie nidjt, \vu bie Delbilber, bunüer

Serben; aud? fc^einen fie bie ^eudf^tigfeit, trenn fie nur nid^t gar ju arg

ift, jiemlid^ ju ertragen.

Ueber bie Sebanblungetceife ber ^-arben lüürbe ein ted^nifd^ ge=

lüanbter 50ialer aufflärenbe ^Betrachtungen aufteilen.

®ie erften Delbilber ^aben fiel) gleid^fallig fe^r gut erhalten, Db=

fd^on ni4)t ganj fo beE lüie bie 5tem).terabilber. 2lls Urfad^e giebt man

an: ba^ bie früheren ^ünftler in 3Ba{;I unb 3"&ereit""9 '^^^ ^^arben

fe^r forgfältig geJüefen, ba^ fie foldl^e erft mit SKaffer flar gerieben, fie

bann gefdjlemmt unb fo aus 6inem 5lör^ier mel>rere hinten gejogen;

bafe fie gleid^mä^ig mit Steinigung ber Dele berfa^ren unb l^ierin toeber

3Kül)e nodlj gleife gefpart. g^erner bemerft man, ba^ fie i^re STafeln
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fe{;r forgfältig grunbirten, unb jJuar mit einem 5lreibegrunb , iüic bei

ber 2^empera; biefer jog unter bem ^alen ba^ überflüfjige Det an fid?,

unb bie ^arbe blieb befto reiner auf ber Dberf(äd}e [teilen.

^iefe Sorgfalt üerminberte fic^ nad; unb nad;, ja fie berlor fid|

enblic^ ganj, <^^'-' ^"0" gröjjere ©emälbe ju unternet^men anfing. Man
mufete bie i$einh)anb ju .i^ülfe nef^men, tuelc^e man nur fdjiüad; mit

Hreibe, mand;mal auc^ nur leidet mit 2eim grunbiite.

''|>aul iseronefe unb 2;ijian arbeiteten meiftenS mit ©toelaturen;

ber erfte 2luftrag ibrer färben h)ar lidit, toeldjen fie immer mit buntein

burctifid^tigen 2:inten jubedten , befeluegen il}re Silber burd; bie 3eit el;er

f^eller aU bunfler geworben finb; Dbglei(^ bie 2;ijianifd)en, burd^

"ba^ toiele , beim Uebermalen gebraud^te Del gleid^faU^ gelitten haben.

W.^ Urfad;e, irarum SCintoret'ö ©emälbe meiftenö fo bunfel ge=

iüorben finb, iüirb angegeben, bap er ol;ne ©runb, aud^ auf rotben

@runb, meift a la pt'una ' unb ol^ne ©öelatur '^ gemalt. äBeil er nun

auf biefe SBeife ftorf auftragen unb ber ^arbe in iljrer ganjen ®irfe

fd^on benjenigen %on geben mufete, ben fie auf ber Dberflädje bel;alten

follte, fo liegen nid^t, n^ie bei ^^aul ^öeronefe, l;ellere hinten jum

©runb; unb luenn fid) bas ftarf gebrauchte Del mit ber garbe jufam-

men neränberte, fo finb auf einmal ganje DJJaffen bunfel geworben.

2tm meiften fd[?abet ba^ Ueber^anbne^men beö rollten ©runbeö über

fc^tuäc^eren iJUiftrag, fo ba$ mand;mal nur bie böc^ften, ftarf aufge=

tragenen :^ic^ter nod) fi^tbar geblieben.

Dttttc lun-^ertpc Untcrmahnui, mit einem Male a,kid) fertiii malen,

©ouiel Jttie ^afur.
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2tn ber Cualitöt bev ^arbftoffe unb bei Dele maij aud) gar inele-3

gelegen f)aben.

95?ie fd^neü übrigen^ ^intoret gemalt, iann man au» bev 5Renge

unb ©rö^e feiner 3lrbeiten fc^Ue^en, unb toie fre^) er babei ju SBerfe

gegangen, fiel;t man an bem ©inen 33ei[:^iel, ba^ er in großen @e=

mälben, bie er an Drt unb ©teile fc^on aufgewogen unb befeftigt ge«

malt, bie Slö^fe aulgelaffen, fie gu ^aufe einjeln gefertigt, au§gefd>nitten

unb bann auf ba§ 93ilb ge!lebt ; tuie man beim 5lu$beffern unb 5Reftau=

riren gefunben; befonber§ fd^eint e§ bei ^ortraiten gefcl?el;en ju fe^n,

iüelcl^e er ju ^aufe bequem nacl> ber 9^atur malen tonnte.

(Sin ä^nli(f)eg Senel^men entbecfte man in einem ©emälbe bon ^^aul

Seronefe. SDrei ^^Drtraite bon ©belleuten iuaren auf einem frommen

Silbe mit angebrad}t; beim Steftauriren fanben fid; biefe ©efid^ter gan§

leife aufgeflebt, unten brunter brei anbere fc^öne ^o^fe, tuorau^ man

fa^, ba| ber 3Jtaler guerft brei ^^leilige borgeftellt, na^l^er aber, i)iel=

leidet burc^ obrigfeitli(^e, einflu^reidje ^erfonen beranla^t, il)re 33ilb=

niffe in biefem öffentlichen SBerfe üeretüigt l^abe.

3iiele 33ilber finb aud; baburc^ öerborben ioorben , ba^ man fie auf

ber SRüdfeite mit Del beftridljen, Iweil man fälfc^lid; geglaubt, ben färben

baburd» neuen ©aft ,^u geben. 2Benn nun folc^e Silber gleich irieber

an ber 2ßanb ober an einer 3)ede angebrad^t tuorben, fo ift ba§ Del

burdl)gebrungen unb bat ba§ Silb auf mel^r al^ eine 3Beife bertüüftet.

Sei ber großen 93Jenge bon ©emälben, tüeldje in Senebig auf

üielevlei SBeife befd;äbigt loorben, ift eg ju beulen, ba^ fid^ mel^rere

5[Raler, h)ietuDl)l mit unglcid^er ©efd^icflidjfeit unb ©efcljid, auf bie 2lul=

befferung unb SBieberljerftellung berfelben legten. 2)ie 9ie^ublif, toel(i>e

in bem ^erjoglidjen ^alaft allein einen großen Bd)a^ toon ©emälben

bertoalirt, bie jebodl? gum ^l)eil Don ber 3eit fe^r berieft finb, l>at eine

2lrt bon 2ltabemie ber ©emälbe = 9leftauration angelegt, eine Slnja^I

^ünftler bevfammelt, il;nen einen 3)irector gegeben, unb in bem ^lofter
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©t. ©iüüauni c '|>aiila einen großen ©aal, nebft anfto^enbeu tje^

räumigen Zimmern angoiuie)cn, iuo^in bie befd^äbigten 33ilber gebrad^t

unb luieber ^ergeftellt tiunben.

^iefee vS"ft'tut Ijat ben 5^ul^en, baf? alle (Srfal;rungen , iuelc^e man

in biefcr iiunft gcniad;t l;at, gefammelt unb burd; eine ©efelifc^aft auf-

betüaf^rt iüerDen.

2)ie WüUl unb bie 2(rt, jebes befonbere iöilb ^erjuftetlen, finb fe^r

Der)"d;ieben , nad; ben tjerfd^iebenen ^Dieiftevn, unb nad} bem ,'^uftanbe ber

©emälbe felbft. 2)ic 5Ritglieber biefer 'itfabemie (;aben, buic^ i)ieljä^rige

(Srfa{;vung, bie mannid;faltigen Strten ber 9){ei[tei- jid; aufs genauefte

befannt gemad}t, über SeinSuanb, ©runbirung, erften ^-arbenauftrag,

©toelaturen, Stuömalen, Slccorbiren [id; genau unterrid;tet. (So iüirb ber

3uftanb jebeö 33ilbc§ Dörfer erft unterfud^t, beurttjeilt unb fobann über-

legt, \va'$ au§ bemfelben ju mad;en möglidi fei;.

^d) gerietf; (^ufällig in i^re 33et'anntid;aft ; benn atö ic^ in genannter

ilir^e ba^5 !ü[tlid;e 33ilb Xigian'ö, bie (Srmorbung beö ^etrue 3)krtl;r,

mit großer 2(ufmerf)am!eit betrachtet ^atte, fragte mid^ ein SRönd;, ob

\ä) nidjt auc^ bie i^^'rren ba oben befucfjen iuoHte, bereu ©efd^äft er

mir erflärte. ^d; iüarb frcunbUd; aufgenommen, unb aU fie meine be=

fonbere Slufmerffamfeit auf i^re 2lrbeiten geJöat^r iDurben, bie ic^ mit

2)eutfd;er 9Jatürlid;feit auöbrüdte
,
getuannen fie mid; Heb , tuie id) ix>oi}l

fagen barf; ba id; benn ijfterö iüieberfet;rte , immer unterloegfö bem ein=

5igen 2:;ijian meine 3Seref;rung betüeifenb.

.^ätte id; jebeömal ju ^^aufe aufgefd;rieben, ti^ae id; gefef;en unb

Dernommen, fo fäm' es unö nod; ju ©ute; nun aber ipiU id) auö ber

Grinnerung nur ein ganj eigene^ 3^erfa(;ren in einem ber befonberften

%äüe bemerfen.

Xijian unb feine 9?ad;fa^ren malten \voi)l aud; mitunter auf ge=

möbelten 2)amaft, leinen unb ungebleid;t, tüie er bom SBeber t'ommt,

oi)ne garb = ©runb; baburd) ert)ielt baö ©anje ein gen?iffeä 3iüielid;t,

ba^ bem 2)amaft eigen ift, unb bie einseinen 2;^eile geioannen ein un=

befd;reiblid;eg Scben, ba bie J-arbe bem ä3efd;auer nie biefelbe blieb,

fonbern in einer geh)iffen Selüegung üon .f^etl unb 2)unfel abiüed[;felte

unb baburd; allev- ©toffartige berlor. ^d^ erinnere mid(; nod; beutlic^
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eine^ (E^riftus üon Xision, beffen %ü^e ganj naf) bor ben 3lugen

ftanben, an benen man burc^ bie ^leifc^farbe ein jiemlirf^ berbe^

Duabratmufter bei ®amafte§ erfennen fonnte. %xat man I)tntüeg, fo

feilten eine lebenbige ß^iberm mit allerlei beh)eglid;en @infd^nitten in§

Sluge gu [V'^I^"'

Q[t nun an einem folcfien 33ilbe "buxä) bie ^-eud^tigfeit ein Sod^ ein:

gefreffen, fo laffen fie naä) bem SRufter bei ©runbe§ einen Tletaü--

ftem^el [d^neiben, überjief^en eine feine Seintoanb mit treibe unb brudfen

bag SRufter barauf ah; ein folrfjel Sä)3^irf)en tpirb alsbann auf ber neuen

li^einiüanb, auf tfelc^e bal 33ilb gejcgen twerben foQ, befeftigt unb tritt,

iüie bal alte 35ilb aufgeflebt irirb, in bie Südfe, Jrirb übermalt unb

gewinnt fdion burd; bie Unterlage bei ©runbel eine Uebereinftimmung

mit bem ©anjen.

©0 fanb id^ bie SRänner um ein ungef)euere§ 33ilb 'oon ^aul

33erDnefe, in h)eld>e§ mei^r aU jtüanjig folcf^er Söd}er gefallen iüaren,

befdf)äftigt ; fd^on fa{> \ä) bie fämmtlid^en geftem^elten Sä).i^ic^en fertig

unb burdfi 3^ii^"^f'5^cn sufammen unb auS einanber gef)alten, tüie in

einem ©^nnnengetrebe, auf ber gleid^fatts au§gef).iannten neuen Seintoanb

aufgelegt. SZun tcar man für 35erid^tigung ber Dertlid()feit beforgt, in=

bem biefe fleinen ^-e^d^en aufgeüebt tpurben, bie, VPenn bal gro^e 33ilb

aufgewogen lüürbe, in alle Süden genau gaffen füllten. ©1 gefjörte

h)lrflid> bie Socalität einel ^lofterg, eine 2lrt mönd^ifc^en 3"fta"^c^/

gefid^erte (S^iftenj unb bie Sangmutf) einer Slriftofratie baju, um ber^

gleid^en ju unternef^men unb augjufüfiren. Uebrigenl begreift man benn

freilid;, ba^ bei foId)en 9^eftaurationen ba§ ^ilb jule^t nur feinen ©d^ein

bef^ielt unb nur fo biel ju erreidt>en lt)ar, ba§ bie Sude in einem großen

©aale tyof>I bem Kenner, aber nid^t bem 58oIfe fid^tbar blieb.
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)!)er^dd)inr] ber iit (Oodlje's itnliänirdier Heife oorkommenbeii

Hörnen «nb IJcrfonen, mit kurzen liiogröpliifdien lloti^en.

5(c^tü, Sofjn beä ^cteitö imb ber %^eti§, Äönic? ber 3)Jt)nntbonen , he-

beutcnbfter .spclb ber &vkd}en bei ber ©roberung \}on Zvoja.

3lboni§, So^n beö ^t;öntj iinb ber 3([^ibcfiböa, f(^öncr grtecf)ifci^er

Jüngling, (beliebter ber l?enu§, ttturbe auf ber ^a^h öon einem (Sber toertüutt:

bet unb ftarb baran.

2lgincourt C^ean 58a^ti[t £oui§ ©eorgeä ©erouj b'), geb. 1730 ju

33eaiiöaig, ftarb 1804 ju 3fiom, befonberö befannt burd; feine Äunftgefdii^te

in Senfmalen.

31 gr i^^a, §erobi"§', unb ber a3erenice 3o^n, ©nfel |>erobeö be§ ©roffen,

Äönig^ t)on 3ubäa, ftarb 44 nad; (Sf;r.

3llbactni, Steftaurator Don ©tatuen jur ßeit 0oetF)e'ö in 3iom,

Sdbani pie^anber), CSarbinal unb Äunftfammler, geb. 1G92 ju Ur:

bino, ftarb 1779 ju diom.

3ltcibiabe§, griec^ifd>er Staatsmann unb ^-elbl^err, 9Jeffe beS ^ßerifteg,

©c^üler unb g-reunb SocrateS, geb. 450 ober 448 ö. (S^r. ju Sltl^eu, trurbe

404 vor 6f)r. crmorbet.

9(Icinouä, König ber '"^^bäatcn (S. b. 9(.), ©emabl ber 3(rete, 3>ater

ber 9{auftfaa; nimmt ben Db^ffeuö auf feinen ^rila^i^ten nad^ ber Eroberung

»on %xo\a gaftfreunblid; auf unb entfenbet if)n in feine |)eimatt>.

3nbobranbini, ''^rins an§ einer berüf)mten fürftlidien «^^mitie 3iom§.

Sttejanber ber 0rof?e, ilönig t^on 9JJacebonicn, geb. 356 üor (S^r.,

ftarb 323.

3(Uegri (Öregorio), ©änger unb (Som^onift, geb. ju iHom 1590, ftarb 1652.

3HIegri (3fnt0nio, ba Gorreggio), einer ber grcifjten italiänifdjen SJialer,

©rünber ber ©c^ule öon ^arma, geb. 1494 j^u (Sorrcggio, iDoücn er feinen

9iamcn, ftarb 1534.

31 n n a 3( m a l i a , i>cr3ogin von Saci^fen=2iJeimar , älhttter Garl 3(uguft'g , geb.

^^rinje^ üon Sraunfdjiveig, ftarb 1806.

3(nfoffi c:^a§guale), 3Jhtfifer, geb. ju ^iicapH 1729, ftarb ju 3iom 1795.
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9tngeltca, f. i^aufmann.

9(ntinou§, frf)öner Jsüngling, ©eliebter beö Äaifer§ |iabrtan; er foU fid^

für biefen felbft getöbtet l^abcn, iüe^l^alb i^m ber 5^ai[er göttUdje ®^re erWieS.

@§ e^iftiren mel^rere ©tatuen unb Süften öon il^m; öon einer ber le^tern in

Äotoffalgröfee in einer 33tKa auf SJlonte Sragone ift f>ier bie Siebe.

3trc^cn^oIj (^o^. mu^. ö.), geb. 1743 311 3Sorftabt Sangenfurt^ bei

2)an3ig, [tarb 1812; fd^rieb unter anbern 9ieife natf> ©nglanb unb über Italien.

2lriabne, %o(i)Uv be§ Wmo§ unb ber ^afipl^ae, bie ben Sl^efeu§, al§

er ben 3!Jlinotaur im Sabt^rintl^ bon Greta tobten iüoUte, burd) einen gaben,

ben fie il^m gab, bel^ülflid) mar; er entfüf>rte fie, üerlieft fte aber auf ber

3nfel DJajo^, h)o fie Sacd^uä fanb.

2lrioft (Suigi), Std^ter be§ „Stafenben Sftolanb," geb. 1474 ju

9ieggio, ftarb ju ^^errara 1533.

9(riftobem, §elb ber ÜReffenier im erften meffenifc^en Kriege (742—724

t>. 6^r.), ber feine eigne 'jüod^ter töbtete, tueit ba§ Dra!el bemfelben ©ieg üer=

l^ei^en, wenn einer an§ fönigli^er f^'n^itis ffi"^ ^od^ter töbtete. 211^ ber

Stieg benno^ unglüdfü^ ablief, ermorbete er fidf» auf il^rem ©rabe.

58artel§ {^otjann §einric^), geb. 1761 ju^iamburg, 1828 33ürgermeifter,

1840 erfter Sürgtrmeifter bafetbft; ftarb l^odibejal^rt ben 1. ^^ebruar 1850 in

feiner 3Saterftabt; fdjrieb 33riefe über dalabrien unb ©icilien. ©öttingen 1792.

Serfelbe muf; biefe Steife frül^jeitig unternommen tjaben, ba ©oetl^e feiner 1786

beSl^alb erträ^nt.

33arbieri,
f. ©uercino.

Sartolomeo, %xa,
f. 33accip belfa ^orta.

SBeüini (Öioöanni, genannt ©iambettini), SLUaler, eigentli^er 936=

grünber ber Henetianifd^en ®d)ule. Seigrer toon Xijian, ©iorgione u. 2t., geb.

1424, ftarb 1516 ju «enebig.

Serettini, f. Gortona.

58 er g er, ein beutfc^er Suffo.

S3obmer (^o^ann ^acob), geb. 1698 s" ©reifenfee bei 3üric^, ftarb

1783. ©idtiter unb (Sc^riftfteller im ©ebiet ber 2left^etif unb Siteratur.

a3öt)m (3acob), geb. 1575 ju SUtfeibenberg bei ©örti^, tüurbe <Bä)\xi)'.

mac^cr unb f^äter jur (Sc^riftftcIIerei Dcranla^t. (5)it?fti!er.)

^oguet, franjöfifrf)er Sanbfd)aft§mafer iüätjrenb ©oetl^e'ö 2tufentl^alt in

3iom, ber fid} ben 'ißouffin jum 9Jlufter genontmen.

Sorc^, 33ord, Sorric^, (Dtaf Glaubio, ©raf), geb. 1626 ju ^otä) in

Süttanb; er fd^rieb: Sriefe über ©icitien unb SKalta. 33erlin 1783.

Sorgia (Stefano), geb. ju 35eIIetri 1731, ftarb ju S^on 1804. ©ecre--

tär ber ^ro^^aganba, Garbinal, (SdfirtftftcIIer.

58orgia, (Satoaliere, 55eri»anbter be§ üorigen, Äunftfammler in 91ea^3cl ju

@oetl^c'§ ^eit.

5Bofio (2tntonio), geft. 1629, ©ecrctär be§ Slialteferorben^. ©ein SBerf
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über bie Äatafomben erfd;ien cr[t nadj feinem Xobe 1632 unter bem 'Sitel;

Roma soUerranen, iiella ([iiaJe si tratta de sacri cimetorj etc. Roma.

Sramante (granceöco), 'üRakx unb :öaumei[ter, 'greunb 3{a^f)ael§, geb.

1444 ju Gaftel 2)urante bei Urbino, [tarb alö SBaumeifter ber ^cter§tircf>e ju

3tom 1514.

33rl;bone (^atrtd), inirb bon ©oetf^e iregen feiner 33efd}reibiing t»e^

SRofalienfefteS in Palermo auf beut 3)Jonte 'ipeUegrino unb über^au^jt ioegen

feiner „^ieife burd> ©icilicn unb ÜKalta, £ei^)5tg 1774" erwähnt.

SBuJjalug, S8ilbl;aucr unb Söaumeifter au^ 6t)io§ um 500 üor 6l;r.

33un;, 5öüri (grtebrid;), ."piftoJ^ienma^c'-'/ 9cb. ?iu .'öanau 1763; ging nac^

SOoHenbung feiner ©tubien, in ."panau unter SEifdjbein, unb jpäter in SüffeU

borf, 1780 nad; 3lont, Wo er mit ©oett;c in $öcr{et;r tarn. (Sr lebte nad) feiner

SRüdfeljr au§ ^tfllten i" ^re^ben unb jule^t in ^Berlin.

58uonarotti (3)ii(^el 2lnge[o), me^r befannt unter feinem Vornamen,

ftammte au^ bem .f)aufe ber ©rafen t>on Ganoffa, tvav ber bebeutcnbftc a3ilb=

l^auer ber neueren ^dt unb neben 9{a^f)acl einer ber grij^ten 3Jlaler, geb. 1474

in ©ettignano im J-Iorentinifdjen, ftarb ju 5lom 1564.

SBuoncom^agni Ogn«? Subiuig, (^wJ^fO/ (Sarbtnat ©taat§fecretär , beffen

©oetl^e bei feinem rijmtfd;en 2(ufentt)a[t barum crUJäl^nt, tüeit er ftd^ bcmüt)tc,

il^n in feinen ©efellfd>aft-5frei§ ju jiefjen.

©agiiari, f. 35eronefe.

Gaglicftro, ©raf 6., beffen eigenttidier Si^ame ^ofef))^ Salfamo ift; geb,

1743 ju 'Palermo, ftarb 1795 im ©cfängnifi ju ©t. Sco; berüt;mt burd^ feine

^Betrügereien al§ 3'^"^*^i^f""[tlfi^ ""^ intii) Stiftung einer gel^eimen ©ecte.

©amuccini (Sincenjo), Jtitter unb .^iftorienmater, geb. ju ^om 1773,

ift öor ni^t gar langer Qdt al§ ber befte neuere römifd^e !fl{aler geftorben.

SCBenn berfelbe alä bebeutenb fc^on toon ©oetl^e 1786 getannt fehn folt, fo

tonnte eä Wot;l nic^t biefer fet)n, obgleid) it;n Sditegel gegen ®oet^e t»ertf;ei:

bigt. 6ö mü^te benn bie 2lngabe be# @eburt§ial;re§ nid;t rid^tig fet;n.

(Sam^er (^eter), geb. ju Serben 1722, geft. 1780 im .'paag, einer ber

gete^rteften Slerjte unb Slnatomen be§ 18. ^al^rf)unbertö. 2Bid)tig für lunft

ift feine ©djrift über bie natürlid^e 35erf d^iebenbeit ber ©efic^ter

bei ^erfonen üerfd}tebener Sänber unb iiebeng^erioben, unb
über bie ©djijnfjeit in ber alten (ScuH)tur.

©anale (2lntonio), genannt (Sanalctto, berühmter ^rofjjectmater, geb.

ju Sßenebig 1687, geft. 1768 ju Sonbon.

©aracalla (SRarcug 2lntoninu§ ^iuö 23affianu§ 33ritannicuä), rijmifd^er

Äaifer, geb. 188 nac^ (£^r. ®rbauer bon a3äbern unb einem naci^ il^m ge:

nannten ©ircuö.

ßarraci (SubiDig), geb. 1555 ju ^Bologna, ftarb 1629. 2) 2tuguftin ©.,

analer unb lu^jferftedjer, Setter beg »origen, geb. 1558, geft. 1602. 3) 2lnni=

bal 6., »ruber 2luguftinö, geb. 1560, geft. 1609. 2)ie brei ©tifter ber
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a3oIognefif(^eu 3Kaferacabemte ; SBieberi^erfteKer eine§ beffern ©lt)I§ in ber 9!Ba[eret

mä) ber aWitte be§ 16. ^ia^r^unbcvt^.

ßaffag, fvanjöfifd^er Slrc^ttect, ge&. ju äljat) be gerron 1756, intd)-

ret§te unter anberm aiic^ ben Orient.

(Saftt (Ötottanni S.xttifta), geb. 1721 ju 3!Jiontefia§cone, [tarb 1804 ju

^ariö, befannt aB Stoüellenfcfireiber, befonberö aber burd) fein fomifd^eg gelben;

gebid)t: bie rebenben S^^tere.

(S,a\}aceppi, 58ilb^auer, gefd;idter Sieftaurator antifer (Btatucn, greunb

SBincfetmanns.

Sellini (SSenüenuto), berühmter ©olbfc^inieb unb ^itbfiauer, geb. 3U

glorenj 1499, ftarb bafetbft 1570. ©oet^e Ijat feine ©elbftbiogra^Jic in'g

S)cutfd;e überfe^t.

(Seftiu^ (Sajug), befannt burc^ bie ^tjramibe, bie er fid; al§ ©rabmal

ju bauen üerorbnete, unb in beren Umgebung je^t ber ^roteftantifc^e 33egräbni^=

pla^ 5U 9tom ift.

G^igi e^rin^ iStgiömunb 9Jfaria ;^5ofe^b)/ beffen &oHi)( bei 33efucb eine§

5ßarfg t)or ©ensano erniätjnt, ben biefer §ürft o^xe ^^5ftege ber ?iatur überlief.

(Sicero (2)Lxrciu3 2;uUiu!§), berüi^mter ri3mifd^er ©toatgniann, 9Jebner

unb ©d^riftftelter, geb. 106 öor (Si;r. ; iüurbe 43 üor ©l^r. ermorbet.

Staube ®elee, genannt ©taube fiorraiu, einer ber größten Sanbfc^aft^

maier, geb. 1600 im ©c^tofi ©^amipagne bei 2;duI, ftarb ju 3ioin 1652.

©Iemen§ VIII. unb XIII., «ßä^jfte.

(SIeriffeau (6^arte§ £oui§), Waler unb 2(r^itect, geb. ju ?ßariö 1721,

Jrtarb 3lrci^itect ber i^aiferin ©at^arine üon 3iu^lanb unb ftarb ju ^art§ 1820,

(Simarofa (©ominico), SJlufifer, geb. jn SJea^el 1754, ftarb ju Sßene=

big 1205, fdjrieb über 120 fomifc^e D^ern.

©onrabtn (®onrab ber jüngere) üon ©diiüaben, ®o^n Kaifer (Sonrab^iIV.,

geb. 1252; 6arl öon Slnjou liefs i^n 1268 ju 9?ea!pel entl)au|)ten.

©ortona ('^pietro ba), Maiev; fein eigentlicher 3lame ift 5öerettini, geb.

1596 3u ©ortona, ftarb 1669 ju 3tom.

©orreggio,
f.

Megri.

©rebillon (^:ißro§^)er, l^oltiot be), bekannter fran.^iJfifd^er ^rauerf^jielbid^ter,

geb. ju S)iion 1674, ftarb 1762.

©regcimbeni (i^o^ann 9JJaria), ©anonicuä, S)id;ter unb iSd^riftfteUer,

geb. 1663 ju a}lacerata, ftarb ju 3lom 1728.

iwx ©adierijben, eine tbüringifc^e gamilie, toal^rf^einlid} biefelbe, au^

ittel^er Sßil^elm r>. ^umbolbt eine Xod;ter, ©ornelie l^on Sadjerijben, l)eiratbete.

Salberg (©arl 3;i;eobor 2lnton Sllaria grei^err Hon), Öoetl)e'ö g-reunö,

©oabjutor be§ Kurfürften wn 9}Jainj in ©rfurt, \päUv gürft ^:ßriinaö beä

Sll^einbunbeg, jute^t ©ro^lterjog üon ^ranffurt, ftarb 1817.

3)alberg (SBolfgang Heribert), SBruber be§ toorigen, ©taateimtnifter beg

Örofjberjogtbums ^aben, geb. 1750, geft. 1806 ju 93{annbeiin.
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'^ante, eifleutlid; !t)urante 3tli^3l(>ieri, 6mif)mter ito(iäntfcf>er Dichter,

bcfonberö ber „ßöttlirfjen ^iombbtc," fleb. ju Slc^r^nj 1265, cicft. ju 3ia=

Denna 1321.

Sariu^ (in.), Hönit? Hott '^erfiou (wn o:-i(J bis :-53() bor (S^rifto)

unter beffen 9icniernnc( ba$ ^erfcrreid; i^on 3(U'):auber bcnt Örofsen üon 3[)2ace:

bonien erobert trurbe.

Saüib (^ijacquc'* Souiö), franjöfifdier §i[tortcnmaler, Örünber einer

neuen ©d^ule, geb. ju ^ariä 1748, [tarb nad) mand^erlei ^ontifrftcn 6rleb=

niffen im G^il ju S3rüffel 1826.

t). ®iebe auf Wieckenberg, GJefanbter ju Stegenöburg. ®oetf)e traf mit

bemfclben unb mit beffen öattin, bie eine tatentDoUe ©laüierf^iielerin tuar, bei

e^ürft Stejjonico in 9Jom jafammen.

2)ieö (2llbert), iJanbfcfiaft'omaler unb »i(u|)ferfted)er, geb. ju ^»annoiH'r

1755, ftarb 1797, rabirte in Öcmeinfdjaft mit 3icinl;arb eine gro^e 3«^' »^öiui--

fd)er ^rof^Jecte.

SDibo ((Sliffa), Xod^ter be§ a)iutgo, Äijnigg üon ^^rug, f(oI; nad> beffen

3;obe öor i^rem SBruber '^i;gmation nad) 'ilfrica, Wo fie (£artl;ago grünbete;

Sleneaä fam auf feiner '^lud}t ijon Xroja ju i[;r unb, iueil er fie twieber oer^

lieft, töbtete fie fidj.

35ominic^ino, f. ^'^'"I'itri.

!Dorigni; (5iicolau§), ,3'^tcf?"^'»'' ""^ Äupferftedjer, geb. ju ':pari§ 1657,

t^at befonberg toiel naä) diapl)ael geftoc^en, ftarb 1746.

©rouaiä {'^eaw ©ermain), franjöftfd;er ^iftorienmater, ©d^üler tum

©aöib, geb. 1763 ju "ßavi^i, ftarb 1788 ^u 9iom.

3)rufu§ (9iero CSlaubiu^), Stieffofjn beö rinnifd^en iiaifcr^ Sluguftu'?,

befriegte bie ©ermanen unb ftarb im ^ai)v 9 bor 6f;rifti an i>en ^^-olgen eincö

©turjeg öom ^^ferbe.

Sürer (SUbredjt), ber berü^mtefte beutfdje 3!)ialer unb Äufjfcrfted^er,

geb. 1471 ju JJürnberg, geft. bafelbft 1528.

Grnft (II.), §erjog üon ©otf;a, ftarb 1804, Öefc^ü^er ber Hünfte unb

SBiffenfd^aften, @oet^e'§ Öönner.

gerb er (:3t>^""" Sacob), 3)Utteralog, geb. ju Äarlgfrona 1743, ftarb

1790; fdf)ricb unter anbcrm „Sriefe auö SBelfertaub.

"

j^ibanja C^aul), 9JJaler unb Äu^ferftedjer s» 3iom, geb. 1731 j^u (Sa;,

merino. (Sr ift befannt burd} eine Sammlung von Äö^jfcn nad) 93Jeiftcrn ber

römifdjen ©d^ute, bie er in Dier 3;t)eilen veröffentlichte, tüobon jcbod; nur

ber jttteite Xt>eil toon it)m felbft geftod^en ift: Tesie scelte di personaggi illustri

in Jettre ed in armi dipinte in Vaticano da Rafaello d'ürbino, ber 1757

erfcttienen ift. (SSorjüglid^e Äij^fe bon '^perfonen, bie fid) in SBiffeufd^aften unb

im Äriege auögejeid^net unb t>on 3ta^jf)ael bon Urbino in beut iuitifan ab-

gebilbet finb.)
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^tlanfsieri (®aetano), geb. ;%u .^Rea^el 1752, [tarb al§ Stfjcffor im

ginanjratr; 1788, fc^rieb: La scienza della legislazione. (S)tc Sßiffenfd^aft

ber (SJefe^gebung.)

^orfter (^o^. ©eorg 3lbam), geb. ju Staffeir^uben bei ^anjig, ftavb

1794 ju '^ari§. 6r begleitete ©oo! auf feiner jlveiten JReife um bie ®rbe, tt>ar

Dberbibtiotf)e!ar ju Wlain^, 1793 Stgent ber (Stabt aJIainj in ^ört§ 2C.; er '^at

unter anberm gef^rieben: 2lnfirf)ten öom 9lieberrl^ein , Trabant, ^ylanbern 2c.

^rancia (granceico) , fein etgentKd^er 3lame ift Staibolini; ©otbfd^mieb

unb berüf)mter §iftorienmaler, geb. ju Söologna um 1450, ftarb jiDiftfien 1517

unb 1535.

5ran!e, ein ^ugenbfrennb SßincfetntannI , ber fid> f^äter unbanfbar unb

unWertl^ benaf)m.

g-riefs, ^rte§ (3ol^anne§, ©raf), geb. ju 3)Utl^lf)aufen im ©unbgau, (ernte

bie ^anbelfd^aft, erlvarb fid^ burd} fein latent unb gtüdüdie ©^eculation be;

beutenbe§ S^ermögen unb burd^ feine Unternefimungen um Defterreid) unb bie

!aiferlid}e g-amilie gro^e 58erbienfte unb h)urbe burd} ^o^ep^ II. jutelt in ben

©rafenftanb erJ;oben. SUIgemein begannt ift er aud; burc^ feine groj^en Äunft::

fammlungen.

©alilei (GJaliteo), geb. ju ^ifa 1564, berül^mt burc^ feine großen ©nt:

bedungen in ber 3iaturlef)re unb Stftronomie ; i»ar ^rofeffor in ^ifa unb ^abua,

iDurbe inegen feiner Se^ren, bie gegen bie SBorte ber Siber f^red^en, »cn ben

Sefuiten »erfolgt, mu^te t)or bem 3nquifition§gerid>t feine ^el^au^tungen ah-

fdt^iüiJren unb ftarb blinb, taub unb fran! 1G48.

®eBee, f. (Staube.

©enferid), Äöntg ber aSanbalen 428 bi§ 447,

©ioeni, Stitter, ©ammter bon ftcilianif(fien ©teinarten, befonber§ bul=

lanif^en, beffen ©ammlung ©oet^e in (Satania betrachtete.

©iorbano (2uca, genannt Luca fa presto, ©c^nellmaler) , aJJaler,

geb. ju 5Rea^el 1632, ftarb bafelbft 1705.

©ioüane (^uHane, ."perjogin öon), geb. ^-rctin bon 3)hiber§bac^ , §Df=

bame ber 5^ijnigin öon 9lea^el.

©otboni (®a^).iaro, ©raf), geb. 1713, ftarb 1786, fd^rieb eine 3ieil;e

Xrauerf)5iele für ba§ ^fieater ©t. 3lngeIo ju a>enebig.

(Bouffier, franjöfifc^er .<r»iftorienma[cr ber Saüib'fd^en ©djute, iueld^er

ju ©oet^e'ö 3eit in 9iom ba§ 3lnfef)en biefer 9itd)tung mit aufredet t;ielt.

©uercino ba Sento (®iob. ^ranceSco), fein eigentUi^er 9Jame ift

Sarbiert, 2RaIer ber bologneftfd) = carraccifd^en ©d)ule, geb. 1590 ju Sento,

geft. JU SJologna 1666.

©uibo 5)leni, berühmter §iftorienma(er ber bolognefifd) = carracifd^en

©d^ule, geb. 1575 ju Bologna, geft. bafelbft 1642.

©racdjen. 6 ornetia, ^od^ter be§ ©ci^io 9lfricanu§, SOhitter ber ©racd^on:

2;itu§ ©em^roniu« unb (Saju^ ©enH^roniuS ©racd^u«, rbmifdie ©taatgmänner.
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.?)atfort (Z^acoh W^'^VP)' Sanbfd^aftgmaler, geb. 1737 ,^u ^Im^lau,

Würbe ."öofmaler bcö Äönig^ fou 9?ea|.H'l imb [tarb 1807 ^u <Vfpren:^. (Moetbe

fd;vieb boffcu hieben.

.s^acquct (:i3altfni|'ar), geb. 1740 ju (Sonquet in bcv 'övetagne, tarn iuno;

nacf) Deftvcid;, iinivbo '^rofcffor bei- ':}iaturflefcf;ic^te in iiemberci, luo er 1815

ftarb; fcbvieb: ^f;l;ftfd;e (Sibbefd^ieibung iH>n Hrain, ^ifti"'?" ^c, Steife burc^ bic

3llpcn-

.^aniilton (JBilliam, 3littcr), (leb. 1731, \vax englifdier ©efanbter in

9?ea^)el, betanntcr Hunftfceunb unb Munftfanimler, [tarb 180^.

Hamilton, i'abt;, be^ Dorigen ©attin ((5mma ii^fen ober .^arte), be--

fannt biird; if)r abeuteiicrlid;c§ hieben , burd; ii^re mannigfaltigen Talente , tuomit

fie bie ©efellfd^aft unterijielt.

Hamann (3ot;ann ©corg), genannt ber 9Jiagu§ an^ 3iorben, geb. ju

Königsberg 1730, ftarb 1788 ju SJünfter int .«paufe ber gürftin ©ali^in. a3e=

fannt burd) feine gefd;äl^ten, etnmC' fibl;Uinifd}en Sdiriften.

.f)arrac^ CäJhxrie :;jofef3f;ine ©räfin üon), geb. ©räfin Sied^tenftein.

§eliobor, Sd^a^meifter beö ilönigö ©eleucug, auf beffen SBefel;t er bie

<B(i)ä^e be§ Xcmf)elä ju Qerufnleni rauben Wollte. ^\n Xem^el erfdjien i^m

ein glängcnber 9teiter unb jWei Jünglinge, bie if^n niebcrlvarfen , unb nur auf

be§ |)oI;enpricftcr§ ©cbet gena§ er Wicber. .^ier ift i^on ber 3)arftcllung biefeä

©reigniffeß Hon 9Ja|3[)ael in bcn Datitanifd^en ©älcn bie Siebe.

|)e))l^äftion, gelbf^err uni grcunb Sllejanberiö bcs ©ro^en üon 3Dlace:

bonien, ftarb 325 ju (Stbatana unb ivurbe ju ^abtjlon begraben.

41 erb er (Qobann ©ottfrieb üon), geb. 1744 ju a)lorungen in Dft^reu^en,

ftarb 1803 al§ Dberconfiftorial^'ißräfibent in Sßeimar.

^i))^ol^t, ®of)n beg 2:f)efeu§ unb ber Stntio^e. Qeine (Stiefmutter

^f)äbra fa^te eine unerivieberte Seibenfd^aft ju i[;m unb tterleumbete il^n bann

bei 2;^efeuö, ber it;m findete. Gr fanb, üon feinen 'ißferben gcfd^leift, ben Job;

fein 35ater erfannte barauf feine Unfd;ulb, ^^Pbäbra gab fid; fclbft ben Xoi.

ipirt {)iUoi)i :>iubiüig), ^rofeffor ber Strc^äologie unb ^ofratl; ju SJerlin,

geb. JU S)onauefd;ingcn , geft. 1837 ju Berlin; fc^rieb: Sie Sau!unft nad>

®runbfä|en ber 2llten u. 21.

2;acquier (^^pater 5-rancoi'5), J'^anciSfaner, ber fic^ burd^ matf^ematifdje

©dtiriften begannt gemad^t ^at; er lebte ^o^eja^rt in 3iom, iro ©oetl^e il>n

fennen lernte.

Scn!in§, engltfd^er Äunft^änbter aur3eit üon ©oetl^e'g SKufent^alt in 3tom.

5? aufmann (3Waria 2lnna Slngelica), berntäl^Ue ^ucd^i, ju ilirer 3eit

fetjr berül>mte ilünftlerin, gewöbnlid^ nur 2tngelica genannt, geb. 1741 ju

e^ur in ©raubünbten, geft. ju 3iom 1807.

Äat)fer (6t;rtftof)I;), aKufiter, ^ugenbgenoffe unb g-reunb ©oet^e'ö, üon

beffen SBerten er üiel in 3Jlufit gefegt.

©ci;uc^ai-bt, @oclI;e'S italiänifd;e Sicifc. 1. 40
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j^lec^^atra, Königin fcn 3(eitWon, g,eb. 62 tor (Ehrifti, ts^Hcic ifre

iBrüber, tte jiuireid» ibre ©einablo traren, tinirbe bie ©eliebte bce Cäfar, (TafiiiiÄ

unb 3(ntcntuö unb tcbtete ficf) burdi ben 53ife einer ÜJatter, al-J lid) 3(ntcniue

nac^ ber Scbladit bei 2(ctiinn lelbft iietöbtet batte 31 v. ßbr,

Älinger (^riebric^ Ü}iarimilian tton), geb. 1753 ju granffurt a. 3)1.,

ftubirte Jbcprcciie, irarb ScbauÜMelbicbter unb ftarb al?- Weneratlieutcnant ui

^^eter>5burl.^.

i?i?lle (.öeinricb), Sobn eine^ 3.1faler-5 in Stäfa bei 3i'"*' 3JJitfd)üler

i^einricb Stettere bei feinem leitet unb (iai>ar ivueBli, gincj mit 93tetier na*

9tom unb ftarb in feiner ^eimat^ 1789.

^niep ((Sbrifto^fi öeinric^), 3^1^"^"^ "'^b ^Aquarellmaler , cieb. 1748 ui

4>ilbe^beim, lebte in 3leapel unb ftarb bafelbft 1825. ©r begleitete ©cetbe aur

feiner 3?eife nac^ Sicilien.

ßran^, ßoneertmoiner in äöeimar unter ber .'öer^cgin 3(malie unb 6arl

2(uguft.

Äraue (©eorg 3)kld^iprj, iöialer, geb. ju J-ranffurt a. Wl, ftufivto in

^arie unb ftarb al§ S'irector beö freien 3eic^nen=3nftituts ui SÖeimar 1806.

Santhieri, @raf unb ©rafin, t)pn ©cetbe gelegentlid^ genannt.

Saocpcn, ^riefter bei- 3(poUo in itroja, tviterie^te fidb ber Slufnabme

beä bcljcnien ^^Nferbes, lüarb aber beim Cpfer mit feinen beifen Si^^nen Den

jiüei ©d^langen umirunben unb getijbtet. Sie^ ftellt eine 1506 in ben Säbem

be§ 2itu5 aufgefunbene antue Slianncrgni^^e bar, bie t>cn ben r^obtfc^en

Äünftlenx Slgefanber , ^oliiforu§ unb Sltbencbcrus im erften ^iifr^unbert n. 6§r.

gefertigt iüurbe, nac^ gelvöbnlicber 3(nnabme.

See X., ^pa^^ft.

Seonarbo, f. ba iBind.

Si|)5 (^oi^ann 5>einricb), iifaler, 3t'i<^"cv "»b Äupferftec^er , geb. 1758

ju Äloten bei Sütidb, geft. ju 3üricf) 1817.

Sorrain (Glaube), f. Glaube ©elee.

Suculluö (Suciuö Sicimus), fornebmer unb reid^er jRiJmer, fäm^fte

glüdElicb gegen Üfitbribate^J, ergab fic^ aber nacb feiner ;1iücffebr fer >2(^tt>elgerei.

Siaffei i-Jrancescü Scipione, 3}{arc^efe), geb. 1675 ju 3>ercna, ftubirte

5U ^arma, ftiftete in feiner ^kterftabt eine gelebrte ©efeUfcfeaft urity ftarb

bafelbft 1755.

aKantegna (2lnbrea), iionüglic^er ütaler unb Äu^jferftec^er, geb. ju

^abiia 1431, Schüler ücn J-ranccc^co Squarcicne, trat in 2"ienfte bee i>er}og§

öcn 3Kantua, ftarb 1506.

aJtaratti ((iarlo), ~3Jlaler un^ Eupferä^er, geb. ;u ßamurano bei 9tn=

cona, ftarb 1718 ju Jicm.

2Jlarc:anton, f. jRaimoubi.

aJiarcello (^öenebettp), üenetianifc^er 5Jobite unb 3^t*ter.
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9JJarc Sluvcl (3liitontnuö ^bUofo^ftue) , üortrefflid^cr römifdicr iCatfcr,

ftüifd^er ^^ilofopt; unb Sc^i-tftftellor, ber bic iJonaiauiltcr iilücflid; bcfricgte.

^jfuf einem foldjeii ^\u]c ftavb cv .^ii '-iünbobona (bem l;eiitiiien SBicn) 180 n. (Si)x.

2)e§ Tlavci^, 'KnlfdnQcv ber 3)aDtb'fd;en Schule, ju Öoet[;e'^S ^ett in 3lom.

ü. SKarou, 9JJalcr, geb. ju SBien 1773, geft. ju 9lom 1808, Sd^üler

unb ©d^iuicgerfolin Uon Siapfiaet 3)?cng§, iiutor ^orträtmarer; \}on Unn Ijabcn

wir bas befte 'iMlbnif? von aüindcüuaun.

3Keleagei-, Sobn bcy Cineu-3 unb bcr 3lltbäa, erlegte ben faltibonifc^en

übet, ^lad} einem Drafelfpruc^ foKte er fo lange leben, als dn bei [einer GJe;

burt auf bem |)erbe gelegenes £tüd £iolj nidjt ücrbrennt »uerben tvürbe. Sltt^äa

lüarf eä aug Sf'i"" "^^-r bie Söbtuug i^reö S3ruber'3 burd; SJJeleager in'ß geuer

unb bicfer [tarb nun auc^.

SJJengö (2(nton ;'Ha)j^iae[), Sdiüler feineS i8ater§ 3^i"'ic^ il^'b. 1728 ju

^lu^ig in 45i3limen, imtrbe 1744 .'oofmaler 2üiguft§ III. von Sac^fen, f^jäter

Sirector ber ^Juileracabeuiie in 3Jom, ftarb bafelbft 1779.

3Jierian (3JJattl;äuS), bekannter Mu^feräljer, ber unter anbern eine 2ln=

5alil '^^rojpecte geliefert f)at, geb. 1593 ju söafel, geft. ju Sd^toatbac^ 1650.

3)letella, (Säcilia, Xod^ter beä üutntug, Gäciliuö 2)Jetellu§, mit bem

^^einamen ßrcticu^, von ber ^n'iel Greta, ivo er G8 b, (Sl;r. 'iproconful Jt>ar;

fie Jvar (yemal)ltn be'o Graffuö. ison beren Örabntaf, bas nod) erbalten ift,

ift bier bie 3iebe.

üJJetjer (,'peinrid;) , 3!}Jaler unb ilunftgele^rter, geb. 17G0 ju Stäfa am
3üric^cr See, Schüler Von SlMa unb (£. gue^li, greunb (yoetl;e'ä, ftarb als

!J)irector beä 3fid;nen:3nftitut§ ju Sßeimar 1832.

Diic^et 3lngclo, f. 33uonarotti.

^JJJitliras, ^.H'rfifdie oonnengottbeit, in ber ilaiferjeit auc^ ju 'Jtom Verel)rt.

'JJiontesguieu ((St^arle'o be Seconbat, 'i5.iron be la iürebe et be )))lon-

teSquieu), geb. 1089 auf bem Sd^loffe '^rebe bei :öorbeaui-, ftarb 1755; ift

befonbers befannt burd; feine Sdjriften: Esprit des lois, lettres persanes etc.

fflJonti ('^iincenjo ba gt'rrara, 2(bbate), geb. ju gufignano im g^crrarefi--

fd^en um 1753, tvurbe ^rofeffor ber Serebfamfeit in ^avia, von 9ia|3oleon jum

.'piftoriogra^^en \}on ^t'ili^n ernannt, ftarb 1828.

9Jiovales ((Sbriftopb), fpanifd^cr (Somponift, päpftlid;er Sänger in :)iom,

geb. ju Sevilla 1544.

a)foore (3amey), englifdfer ^'anbfd;aftsinaler, ber ju üioetbe''j ^eit in

iHom lebte, geb. ju (Sbinburg, ftarb ju 3lom 1792. ^n ©oetl^e's „3iJindetmann

unb fein ^'^^J^^'unbert" ift feiner gebadet.

Slioranbi (9JJaria), Sßaler, von bem ein lob ber iüiaiia, in einer bcr

Hu^ipeln einer ber (Sa>.Hllen ber 5tirri}e 9Jiaria belta '^ace, neben 5>uei anbern

l;arftellungen bafelbft i\^n G. %'aratti mxt) ^yranc. '-l§anni ernnil^nt loirb.

3)JoritJ (tiarl •iß^ilip^^), geb. J 757 ju .s--)ameln, lernte bei feinem 2(ufentl;alt

in diom ®oett;c tennen unit ivurbe bei feiner 3UidM;r nad^j 'i3erlin ^rofeffov

ber 'Jlltertt^umsfunbe.
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aJtojart (Sodann 61()r^[oftomu§ 2Bo(fgang 3lmabeu§), berüfimtev Qom-

^)oni[t unb Slhtftfer, geb. ^n (Satsburg 1756, ftarb aB fai[evHc^er ^a^jeldneifter

1791 ju 3Bien.

9iaitficaa/ f- 2Ucinou§.

9Jeer (SCart ober 3lrtfmr Dan ber), 3JJaIer, befonber'3 berül^mt burd) feine

üortrefflid^en 5DJonbf(^etntanbfd)aften, geb. 1616 ju 2linfterbatn, geft. bafelbft

1683, naä) Slnbent 1690.

9?ert (^^f)ttt|3|3), übet ben im Siejt nneber^olt au^3fü^rlic^e 3tacf)ric^t

gegeben.

3Jiobe, %oc^ter be§ 2;anta[oö, ©ema^Iin be§ 2lnt|3f;ion, Äönig§ öon

2;f)eben; ba fie [ic^ iüegen ifjrer fieben ©öf^ne unb fieben 2;öd}ter ftols über

Öeto erI;oben fiatte, fo tvurben biefelben Don 3(|.*>oUo unb 3lrtemi$ burd» Pfeile

getöbtet. ©ine berüf)mte Öiebelgru^-tpe aug bem 3lltertt)um [teilt bicfen Giegen:

ftanb bar; fie foll i^on ber .'panb be§ Sco^^aä ober ^roEtteleS fetm unb befinbet

fid^ in e^lorenj.

Dbl;ffeu§, Soljn be§ Äaerteg, @emaf)I ber 'i^enelo^e, -iJatcr beä '^iele;

ma^, berül^mter gried)ifrf}er §elb bei ber Belagerung öon 2:roia; mu^te jel)n

^ai^re umf^erirren big er ivieber in fein 9ieid? St^'^f'J gelangte, ha^ er erft nad)

2iöbtung ber freier ber ^enelo|je lüieber in Söefi^ nef;nten tonnte.

Drbetto, f.
Xurc^i.

Dreft, ©ot)n beö 2igamemnDn unb ber Ältjtemneftra. Sie (Srmorbung

feineg 3Sater§ burd^ feine SJJutter unb il^ren Sut^len 3(egiftl;, rädjte er burd)

beiber'2:ob, in ^^olge beffen er, »on ben (Srt^nnien »erfolgt, mit feinem ^^i^eunbe

^^ß^labeg umf)crirrte, unb enblid^ ju 2Ut)en, nac^ anbern in ^auri§ feine ©nt;

fü^nung fanb.

Dur§ (^aul be (St.), ajJaler au§ ®enf, ben Öoetfje unter ben 3lnl^än:

gern ber 2)aüib'fd;en ©djule nennt, lüeldje in 3iom t^ätig loaren.

^aleftrina (Öioüanni ^^erluigi ba — ober ^reneftino), berühmter 9JJufiter,

Stifter eine^ neuen Stt;l'3 in ber Äircfjenmufil, geb. 1529 ju ^kleftrina,

ftarb 1571 al§ (Saf^ellmeiftcr üon ®t. 'ißcter.

^allabio (3lnbrea), berütjntter it.xliäntfd}.'r iöaumeifter, geb. 5U iBicenja

1518, ftarb bafelbft 1589.

^allagonia, ficilianifc^er ^^rinj, ben Öoet^e icegen feineä tollen &e--

fc^macf§ in ber Äunft unb iüegen anbcrer 2;i;orl)eiten auf feinen Seft^ungen

bei Palermo ern>ü^nt.

^^aul V., ^af)ft.

'^ariS, So^n beä ^^riamos, Mönigö iion Xroja, uni ber Mct'abe, Sieb--

ling bor 3H)l;robite, ber er bei beut bet'anntcn Streit über bie Sd;önl;eit ber

^>uno, a)Unert)a unb ber il;rigen ben golbncn 3l^^fel suf^jradj, JBoburd; bie ©nt:

fül;rung ber Helena unb ber trojanifd^e Mrieg veranlafit lourbe.
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^au»v ((Sovncliu^ boii), c\cb. 311 3(m[ti'rbam 1739, Ganonifu^ ',u Xanten,

einifle Qeit S^ortefer bei ^i^tebvid) II. von ^reufjen, [tarb 17!)!), fc^neb niel^rere

^bi(ofü))f;ifrf)e Schriften, öon benen ©oet^e gelegentlid» einige extoäijnt.

ißelo^ö, ®ol)n beg 2;antaht§ iinb ber ®ione, ®entaf)( ber §i^^obamia,

Sod^ter beö Dinonmuä; Söfjne beffelbcn finb 3(treuö unb Xi)\)e\t; 3(ti-eu§' So^n
\vav 3tgainemnon, güfirer bcS 9i-icc^ifcf)on §eere'3 im trpjaifd;i'n Äncge.

^ e r u g i n ('^etcr von 'i^enigia , fein eigentlid^er 3iamc i[t ^^eter SSanucci),

§iftoriennia(er, X'ef)i-ei- 3iiH3f)ael§, geb. 1446 in (Sitta belta ^ietoe, ge[t. 1524

ju (Safteüo bi 3o"t'9"i'"i'' l&i-'t Perugia.

^etrarca (^etmrc^a), bcrüfjnitev italiänifci^er Sid^ter, geb. 1304 ju

Slrejjo, geft. 1374 auf feinem Sanbfit^e bei ^abua.

^bäbra, Xod^ter beö 9Jiino5 unb ber ^afijjl;ae (f. |)i|5)3o(^t).

^(;äafen, ein fabell;afte§, Sc^ifffal^rt tveibenbeg 3)0lf, am betannteften

auö §omer§ Dbtjffee.

^ßl^ibiag, berül;mtei- gricd)ifc^cc ^ilbf;auer unb Saumeifter, So^n be^

6f>armtba§ in 2ltf;en, Sd;üler be'o 2(gclaba§, g'^eunb be§ ^erifleS, geb. 490

D. (££)r., ftarb 432 u. Gf)r. im ilerfer. Sie berüf;mtcften feiner 2ßer!e finb

ber Dt^m|)ifd)e ^u^-»iter, bie SUl^ene ^artbeno'5, unb bie Statuen am ©iebel be#

•ißarttjenon , je^t in i'onbon.

^^ilottet, ®of;n be^S ^öaä uno ber Semonaffa. 2Uif bem ^u<\ gegen

Xvoia iDurbe er lucgen einer üblen äüunbe auf ber Qnfel Vemnoß jurüdge:

laffen, fjjäter aber, ba nad^ einem Drafelf^jrud^ o^ne bie in feinem S3efi| be^

finb(id)en @efd)offe be^ .'öerhileä bie (Sroberung üon 2;roia nic^t möglicf» tüar,

iüieber abget)oIt.

^iombino, 'ißrin^ in 9lom, beffen ©emmonfammhing ©oetbe eriDäf;nt,

bie er mit (3raf ^riffj ji' bctrad;tcn 0elegeul;eit fanb.

^iraneft (Öiambatttfta, (Saüaliere), 3(rdjitect, 3^''^?"^^'^ unb i?u^fer:

fted^er, geb. 1707 ju dlom, geft. bafelbft 1778, befannt burd) feine ri3mifd)en

':^vo^pecU.

^^liniuS ber Sleltere ((Sajug "J^tiniug Secunbu§), geb. 23 n. 6^r.

JU Siotiocomum, ftarb 79 bei Stobadjtung eines 3(u§brud>5 be§ 3Sefut). (Sr

fd;rieb: Historia naturalis, ein enct)nt)|.Hibifd;e§ aüort in 37 '-öüdjcrn.

'ijii.n-benone (®iübanni itntonio iiicinio ^HegiUo genannt), SJJaler ber

ücnetianifd;en 3d;ule, ^-öeUini'ä S^üler, geb. 1484 3U 'ißorbenone in Jriaul,

geft. 1539 3U ^tvrara.

^^orta (33accio bella), tclannter unter feinem illofternamen Jra '^arto:

(omeo, ötftorienmalor, ®d)ülcr üon 2. ba 'iV.nd, greunb 9la)3bacl§, ftarb 1517.

"^orta (Öuglieliuo bell.i), ^ilb[;auer, 3d;üter beg Seonarbo, "^U-rin bei

SJaga'g unb ä)cid)clangelo'g, ergänjte mot)rcre antife ©tatuen, namentlid) ben

^erfuteS
J'-""'''''-'!»-'/

[t*^'^b 1577 ju iHom.

ö. ^:pourtaleö, ilunftliebl;aber ju 9leufd>ate(.

^ßonffin (9lico(au§), berüf)mter franjöfifdjer ^iftorien; unb Sanbfdjafts--

maler, geb. 1594 ju 3lnbel^ in ber 5formanbie, geft. 3U Siom 1665.
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'ijj
f t) dj f , ftn int>tf)oIogiic6e^ fflejen, fterbltc^ geboren at§ eine§ Äönigä

^odjter, fpätcr, aUl 3(mDr§ ©elicbte, unfterblid^ gevoorben unb eirig mit il^m

iH'rbunben. ^^re Sd^icffale ftnb @egen[tanb bev SJa^baelifcfien {^re^fomalereien

in ber garnefina bei Stom, bie oft in Äupfer geftod^en finb.

^t^gmalton, Äönig öon it^)3ro§, flaute bie ^yrauen feiner ^eit, unb

fertigte fic^ eine iüeiblid^e (Statue, bie 3(Vt;robtte belebte, unb mit ber er fid^

oermäl^Ite. ®a^ fie bei Öoett)e (£(ife genannt loirb, ift eine 5BerVPed)§Iung mit

(SItffa (-Sibo), Sci^Jüefter be'o '^^gmalion, ili3nig5 öon 2;t)rus.

^^labe§, ^oi)n bc^3 3tro)3^iu§, g'i^eunb beö Creft, unb, nac^ einigen

fpäteren Sc^riftftellern, ©atte ber Gteftra, ber ©c^tüefter beö Dreft.

^^rrt)u^, Mijnig 'oon (Spivu^, bebeutenbcr ^^Ibl^crr, gefährlicher ©egner

ber SRömer al§ SBunbeSgenofj ber Sarentiner (281 bi§ 275 b. ß[)r).

ätaibolini, f. Jyrancia.

3taimonbi (tVfarc 2(nton), befannter unter feinen ^aufnamen 3){arc

3tnton, berül^mtcr ita(iänifd)er Hu))ferfted)er, ber befonberä öiel nac^ diap^ad

geftoc^en l^at, geb. 5u Söologna 1475, geft. 1539, nac^ Stnbern erft 1550.

9taf)f)ael (Dtafaello, Santi Don Urbino), befannt faft nur unter feinem

3;aufnamen 3iaj)f)ael Otafaelj, ber berüfimtefte italiänifc^e 3}}a(er, (Sdjüter be§

"^eter SSanucci üon 'Perugia, geb. 1483 ju Urbino, geft. ju 9iom 1520.

3legil(e, f. "^orbenone.

9lega (2(ntonio), Äünftler unb Äunfttfänbler ju @oetf)e's ^eit in ^ti^lien.

3teiffenftein, geb. 1719 ju Äön'gsberg, lie^ fid^ 1762 in 3tom nieber,

lebte ber Äunft unb toar ein befannter g-rembenfübrer, ftarb al§ faiferlic^

vuffifd}er unb l^erjogt. gotftaifctier öofratf» ju 3iom 1793.

9tcs',onico (3lbonbio 5<3i'ftt"c*/ S'üi^f')/ Senator öon JRom, 3Je^ote (Sie;

mcuö' Xlll., beffcn @oett;e in gefelliger unb öffcntlicfier 33e5ie^ung einigemal

gebentt, einmal al§ '^irins, bann al§ ©raf, unb alg 5"rft.

Siiebefcl (^o^ann ^lermann öon), fönigl. ))reuBifc^er öefanbter in SBien,

geb. 1740, ftarb 1785 ju ^injig bei Söien, fc^rieb feine 3leife burrf) ©icilien

unb ©roBgricc^entanb.

310 0-0 (3cf). ^einrieb), iEfiier; unb !i;anbfd)aftsmaler uni' Jiabirer, Schüler

üon 2)uiarbin, geb. ju Dtternborf in ber untern ^^falj 1631, geft. ju gran!:

fürt a. W. 1685.

3iofa (©alüator), yRakx unb 9iabirer, geb. 1615 5u 3ienelta bei ^iea^el,

geft. 8U SRom 1673.

9louffeau Q?an ^acqiie^), geb. 1712 ju ©cnf, ftarb 1778 auf beut

Sanbgute beä SJJarguiä bon ©erarbin r^u (grmenonbille. 2U§ Sctiriftfteller ift

er befonber§ befannt burc^ feinen Contiät social unb Emile über bie (Sräie^ung.

Sartü (3(nbrca belj, fein eigentlidjer Ütame ift iBanucc^i, berüfimter

9Jiater, geb. ju ^lorenj 1478, lebte furje Qdt in ^ari^ unb ftarb in feiner

;i5aterftabt 1530.
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Scamojji (ißincenjo), 58aumeifter, ©c^ütcr beö 'iJ}aUabto, geb. ju 9Si-

cenja 1552, jtarb 1G16.

©c^lofjer (3o^. öcorn), geb. 1789 ju ^ranffurt a. aW., ftarb, nad)-

bem er metjrercn 'Jürfteu aUi Staatsmann gebient, als Stjnbicuä in feiner

«aterftabt 1799.

©cf)ubart (G^riftian griebricf» 3)anicl), Gom^ontft unb 2)ic^ter, geb. 1739

JU Dberfont^eim in ber ©raffd^aft Simburg, [tarb nac^ üielen ©rlebniffen alS

^erjogl. tüürttemborgifdjer 9JJufifbircctor.

®c^ü^ {3o(;ami Öfovg), ajjatcr, geb. ju ^ranffurt a. 3)?. 1755, [tubirte

JU 3^üffetborf, ging 1784 nad; 3{om, h)o er mit 0oetl;e in SSerfe^r lebte; er

malte iptftorien unb iianbfd^aften unb fertigte i?tclc ^cid^nungen in Sc^ia.

©c^lüanefelb, ©tüancüelt, ©uaneüelt (.'bcrmann), Üaubfc^aftsmaler unb

atabirer, ©c^üler öon Glaube Üorrain, geb. ju 2Börbcn 1620, geft. ju 9iom 1690.

©efoftrtä (SlamfeS ber ®rof;e), bebeutenber erobernber Äönig üon ßg^jaten

1396 big 1328 ü, (Sl;r.

Se^belmann (3acob (Sreöcentiug), geb. ju 2)re§ben 1750, befannt

burdj feine grofsen Se^)iajeid;nungen in einer nad) i^m benannten 9J?anier; er

ftarb al§ ^rofeffor ber 3(cabcmie ju 2)rc§ben 1829. ©eine Öattin 2(^oUonia,

geb. be %ovQe, eine SSenetianerin, jeidjnetc in bcrfclben 2Beife unb ift befannt

burd; bie ^eicbnung ber SiEtintfd)cn 9Jiabonna, iüonad; gr. SDiülIer feinen he-

fannten Äu^ferftic^ fertigte.

©ifl;pf)uä, ool;n beö 2lcolug unh ber (Snarete, ber für mannigfache

greüel Derbainmt »üurbe, int .öabeg fortioä^renb einen Stein auf einen öerg ju

»Däljen, ber ftet§ auf ber ancern ©eite »üicber t)crabrollte.

©meralbina, eine ©c^auf^iiclcrin ju Stom lüäf^renb ©oet^e'ö 3lufent:

^alt bafelbft.

©mitt), englifc^er ßonful in 3Senebig, 'oon Öoetl;e al§ Herausgeber üon

•Jßallabio'S SBerfen gerüt;mt.

©^jinoja (öarud) ober iJcncbict üon), berül;mter ^f)ilüfoj)l), geb. 1632

JU atmfterbam öon jübifc^en (Sltern, ftarb 1()71 im ^aag.

©t ränge (3lobert), üorjüglic^er englifdjer 5?u|)ferftec^er , geb. ju 5ßomona,

auf einer ber Drfabifc^en ^nfeln, 1723, ging nad^ Italien unb ^arig unb

ftarb ju Sonbon 1792.

©uljer (3o^ann öcorg), geb. 1720 ju 2Btntertl;ur, hjurbe Öijmnafial:

^^rofeffor in Berlin, ftarb 1777. 2lUgemein befannt unb gefc^ä^t War feine

„X^eorie ber fd^önen Slßiffenfdjaften.

"

lacitug (ßajug (Sornelius), bebeutenber rijmifc^er ^iftorifer, geb. um
54 big 60 n. (Sf>r. dt fc^rieb eine ^öiograp^ie feineg ©d^iviegeröaterg 21gri:

cola, ein 33uc^ über bae bamalige ©eutfc^lanb (Germania), 2(nnalen, Jpifto;

rien (bie, Öefc^id^te ber ^ai)xe 14 big 69 unb 69 big 97 n. (St)r.) u. 21.

Xaffo (Xorguato), italiänifd^er 2)idjter, befonberg burd> fein „SBefreitee

^erufalem" befannt, geb. ju ©orrent 1544, ftarb ju SRom 1592.
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3:;anta(u§, ©ol^n be§ 3^"^- ^iad^bem er öon ben ©öttern jiir ^afel

gejogen iüorben, fe^te er ifjnen einmal ba§ %ki^^ feirte§ ©of)ne-5 ^eto|5§ jur

(Steife üor. ©tefer lintrbe h)ieber in''? 2eien gebracfit, er fetbft aber für biefen

grebel im §abeä mit etüigem öunger unb S)urft beftraft.

Sifd^bein (Qol^. §einric§ SBil^etm ber jüngere), .'piftorienmaler, ^^reunb

öoet^e'g, geb. 1751 ju |»e^na, iüurbe 1790 S)irector ber 2tcabemie ju 3leapel,

l'tarb ju eutin 1829.

2;i5ian, eigentlirf) SSeceüio ba Gabore, berüf)mter 2)}a(er unb §au^t ber

oenettanifc^en Gotoriftenfc^ule, Schüler Hon '^oij. 33eUim, geb. 1477 5U ^ieöe,

geft. ju 3Senebtg 1576.

^l^eron, §errfcf)er bon 2tgrigent, beffen ©rabmal ju 2(grigent ((Sirgenti)

berühmt ivar al§ ilunftinerf.

Sl^ürmer (3ofe^f)), 2lrc^itect, geb. 1789 ju SKün^en, bereiste ©ried^en;

lanb unb ftarb als ^rofeffor ber Saufd^ulc ju Bresben 1833; befannt ift feine

mit grieS gemeinfc^aftlid) geftod)cne Slnfic^t wn SJom.

2;^urnet}fen, X^urneifen (Gad), au^l J^raiitfurt am Wlain, üon bem

fic§ Jüeiter feine 9ta(f)ric^t finbet. (Soet^e fenbcte iicn 3tom auS burc^ i^n

3ei(^nungen an feine greunbe.

• Siintoretto (^acob), fein eigent(id)er Ülame ift 9iobufti, ^iftoriem

mater, borjügüe^er ©c^üIer XijianS, geb. ju S^enebig 1512, geft. 1594.

2;orremuj}a, '^rinj ju Palermo, beffen (Sabinet l^on SJJünjen unb 9)le=

baillen ©oct^e fab unb babei juerft ^nl^ei^^fffe an biefem ilunft3ir»eig fanb.

Sri^JtoIem, ©o^n be§ HeleoS, Siebling ber Demeter, auf beren @el^ei|

er ben 2lcferbau t^erbreitete unb ben 2l(fer^f(ug erfanb.

Xri^jpel (aitejanber) , SJilbtiauer, geb. ju Sc^afffjaufen 1744, machte

feine erften Stubien in Äopent)agcn, Wo fic^ ber Siibf^auer Stanley feiner an=

nal^m. 1771 ging er nad) ^ariS unb 1776 nac^ 9tom. ßr ^at 'v'eU gerül^mte

2lrbeiten gefertigt, aucf) biete 33üften, irorunter befonberS bie fcttijne ^üfte 'oon

©oet^e unb and) bie wn i^crber allgemein bcfannt ift.

Xurdji (3Ueranber, genannt Drbettoj, SlJaler, oct)üter üon Srufaforci;

er lie^ fid; in 3iom nieber, tro er 1648 ftarb. Sie S^reSbner ©aUerie ift reic^

an ©emälben üon il^m.

Unterberger (Qgnaj), |)iftorienma[er, ©c^üler üon 3}Jeng§, geb. in

äßeIfc^tl;roI 173G, geft. ju SBien 1797.

SSanni (^rancegco, ©aöaliere), §iftorienina(er auS ber fieneftfc^en Sd^ule,

geb. 1665, geft. um 1609.

3>anucci, f. ^erugino.

3)enuti (Gaöaliere Suboüico), 5Jiater ju 9tom, befonbers burd) feine

'^ilbniffe betannt.

3Jeronefe ('^aul), fein eigentlid^ev 3iame ift Gagliari (Gatiari), berüt)mter

3Jlalcr ber öenetianifc^en Schule, üorjügüc^fter Schüler SijianS, geb. 1528,

geft. 1588.
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aSerfc^affelbt (^etcr üon), Sttb^auer unb 2trd^itect , geb. ju ©ent 1710,

tüurbe 1752 al§ öofbtlb^aucr nad) 9J?annf)cim berufen unb [tarb alss Sirector

ber Stcabemie bafelbft 1793.

Sßerfc^af felbt (SJiayim. ».), Seit^ner unb 2(rc^itect, geb. 1754 ju SKann:

l^eim, lebte »üätjrenb 0oetf)c'ö 3tutentf)alt in iRom unb lel;tte biejem ^erfpectibe.

3Sico (Sodann 33a^ti[t), befannter Sc^riftfteKer im Stec^tsfad» , geb. ju

9Jea^el 1640, geft. nie ^iftoriograpf) (£arlä III. 1744.

äJirgil (^ubliuö !i5irgiliu5 SJiaro), geb. 70 ü. GI>r. ju 2(nbeg bei aJJantua,

ftarb auf ber 9iücffel)r Don einer Jteife nad) Öriec^enlanb im ^aijv 19 ü. 6^r.

in 93runbufium. ä>on if)m rüftreu bie 2:id|tungen 93uccolica, ©eorgica unb

bag G^joö 2(enei<o ^er.

35 iä conti, (Sarbinal.

35igconti ((Snnio duirino), geb. 1751, Jüibmete fic^ bem Stubium ber

2ntertt)ümer unb l)at ficfj alö £d;rtftfteller über Kunft einen 9iamen eriuorben;

er ftarb 1818.

aSitruö (ÜJlarcug Sßitrubiu§ ^:poUio), au§ äJerona, römi)cf|er Saumeifter

unter Sluguftud, fcf>riefc ein :öud; über bie ^üaufunft, nebft erläuternben gigu^en,

ba§ noc^ ^eute üon gelehrten ^trc^itecten ftubirt lüirb.

aSoigt (oo^ann, 6arl, aBitt)elm), geb. 1752 ju 2«ftäbt, ftubirte bie

3tecl;te unb ÜKineralogie, befdjäftigte fie ütef mit ber Silbung be§ Safatt» unb

ber üuUanijdjen ^^robucte; loar Söori^ratf) in ^Imenau unb ftarb bafelbft 1821.

Soll mann, i>olcfmaun (3of;ann oi'^cob), geb. 1732 ju Hamburg,

ftubirte bie Steckte, ftarb 1803 auf feinem (sJute bei iieipjig, feinrieb ^iftorifd^=

fritifc^e iöriefe über 3^1'^"» überfe^te Seftinig abriefe auö Sicilien unb ber Xürfei.

:i>olt)ato Qo^ann), Äu^)ferftecl}er, geb. 107O ju Saffano, Schüler 53ar:

toloj3i'§, lebte in diom unb ftad} oiele Slätter nad» 3ia^ljaelö Üüerten, bie ge;

fdjä^t unb Qciüdjt iüerbcn, ftarb bafelbft 1803.

:i5olterra (3)aniel ba), eigentlid;/JUcciarelli, §iftorienmaler, ©c^üler öon

Salbaffar ^erujji unb ^erin bei Jßaga, ftarb 1500.

äijaUcd (CStjriftian 2luguft, gurft üon), geb. 1744, trat in ijfterreic^ifc^e

iirieg§bienfte, iüar jule^t ^elbmarf^all, organifirte 1797 bie ^ortugiefifd^e

2(rmee unb ftarb 5u ^.'iffabon 1798.

SBtndelm.-inn (3ot)ann ^oadjim), berühmter Äunftgelel;rter unD Hunft:

fc^riftfteller, Dieubegrünber ber 2lltcrtliumstunbe, geb. 1717 ju 3tenbal, ging

nad> 3iom, lüo er 5ule^t 'Sßräfibcnt ber 2lltert]^ümer würbe; auf einer Steife

nad) Seutfc^lanb njurbe er 1768 ju S^rieft ermorbet.

3i5ortf)leii (3iicl?. Stitter b.), iDar auf ber ^nfel Söigl^t geboren, Joibmete

fic^ bem bi^lomatifd^en %ad), mad>te üiele JHeifen nad} Öriec^enlanb, 2legt?^)ten 2C.

brachte oiele itunftfätso Don 1781—87 jufammen, bie er in „Museum Wors-

leyanum", ober Sammlung anttler ^-öviöreUefö, iüüften, Statuen, ©emmen 2C.,

au§ Drten in ber liieoante, in jioei SJänbcn bcfannt machte.



2>rH(ffe^Icr unb Scrkffcnmgcn.

läeite 1, Seile ll bon iinfen: SBort=Srebo ftatt SQäort (Srebo

„ 6, „ 12 »on o6en: ©oet^e'fc^en ftatt (Soetfien'fc6eri

„ 8, „ 6 bon obett: fönne. ftatt löittt

„ 10, „ 10 bon unten: Süngting ftatt Sungling

27, „ 14 »on oben: feblt. ftatt fte^t.

„ 3t, „ 12 ton unten: eignen ftatt eigne

„ 42, „ 13 t)on oben: gaUotä ftatt GoUotä.

„ 43, „ 2 »on oben: beffelben ftatt beffetber

„ 61, „ 17 ton oben: SBalcbenfee ftatt SDäaUeufee

„ 126, „ 8 »on oben: Äöfttic^ften ftatt Äöftlicben

„130, „ 7 üon unten: ibre ftatt t^r

„ 131, „ 15 oon oben: nac^ ^aul ift ' einjufc^alten.

„ 131, „ 8 ton unten: 2 ftatt '

„ 146, „ 4 üon oben: gute ftatt guter

„ 147, „ 10 ton unten: am ftatt an

„ 156, „ 16 »on unten: aufgel^äuft ftatt aufgebänft

„ 172, „ 1 üon unten: fierauijufü^ten ftatt ber auöjufüblen

„ 265, „ 14 ton unten: läge ftatt Sagen

„ 834, „ 4 ton unten: elfenbeinarbeiten ftatt (Jifenbeinarbeiten

„ 481, „ 1 ton unten: jurücfgefü&rt ju baben ftatt jurücfjufü^ren

„ 486, „ 9 ton unten: farbig in Kommata eingef(bioffen.

„ 492, „ 16 ton unten: auc^ ift ttegäutoffen.

„ 509, „ 11 »on unten: freiem ftatt freien

„ 5.24, „ 1 »on unten: Padroiul ftatt Palroni!

„ 547, „ 8 ton oben: gefcfiel^e, ftatt gcfcbe^en,

„ 556 !Rote: ^. ftatt Ej.

„ 573, 3cile 12 ton oben: über: bie ftatt: über. 2^ie

„ 573, „ 8 »on unten: S-urft ftatt Sienft

„583, „ 8 ton unten: gebe ftatt gebt

„ 583, „ 8 »on unten: fe§e ftatt fegte
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